
Haftungsfreistellungserkärung 
________________________________________________________ 
 
Ich weiß, daß ich durch den Betrieb und als Crewmitglied der 
von mir benutzten Segelboote des Akademischen 
Seglervereins der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule in Aachen e.V. (im folgenden mit ASV bezeichnet) 
durch etwaige Mängel dieser Fahrzeuge und durch die 
mögliche Außerachtlassung gesetzlicher Bestimmungen oder 
derjenigen Umsicht, die nach seemännischer Praxis geboten 
ist, durch Eigner, Schiffsführer oder deren Beauftragte oder 
weitere Crewmitglieder Körper- und Sachschaden erleiden 
kann.  
 
Ich nehme diese  möglichen Schädigungen, selbst wenn sie 
durch grobe Fahrlässigkeit vom Eigner, dem Schiffsführer oder 
deren Beauftragten oder anderen Crewmitgliedem verursacht 
werden, in Kauf und fahre auf eigene Gefahr mit. Ich verzichte 
auf jegliche Ersatzansprüche, die über die durch 
Versicherungen gedeckten Leistungen hinausgehen, gegen 
die Genannten, gegen den ASV und dessen Vorstand, 
Mitgliedern, Mitarbeitern oder Beauftragten, gegen alle mit 
dem Segelsport des ASV in Zusammenhang stehenden 
Instruktoren, Helfern und Beauftragten, gegen Behörden, 
Hilfsdienste und andere Personen, die mit der Organisation des 
Segelsports im ASV in Verbindung stehen.  
 
Dieser Verzicht umfaßt auch die Ansprüche mittelbar 
Geschädigter, denen ich unterhaltsverpflichtet bin oder 
werden kann und denen ich zur Dienstleistung kraft Gesetzes 
verpflichtet bin. Sie erstreckt sich zugleich auf solche Personen 
und Stellen, die aus meinem Schadensfall selbständig eigene 
Ansprüche herleiten können.  
 
Der Verzicht steht nicht für Vorsatz.  
 
Mir ist bekannt, daß die bestehenden Versicherungen nicht 
alle Risiken im Zusammenhang mit der Ausübung des 
Segelsportes abdecken können. Ich bin darauf hingewiesen 
worden, daß es zweckmäßig ist, eine 
Privathaftpflichtversicherung abzuschließen, um die Risiken 
meiner Mitsegler in einem möglichen Schadensfall zu mindern.  
 
Ich erkläre mich mit dieser Haftungsfreistellung ausdrücklich 
einverstanden. Sie gilt, gleich aus welchem Rechtsgrund 
Ansprüche gestellt werden könnten. Sie gilt weltweit. Sollte eine 
Bestimmungen dieser Haftungsfreistellungserklärung unwirksam 
sein, so werden die übrigen Bestimmungen dadurch in ihrer 
Wirksamkeit nicht berührt.  
 
 
Name, Vorname _______________________________________ 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift ________________________________  
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