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DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
 
Je déclare dégager, le HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, ainsi que la GOODYEAR S.A. de toutes 
responsabilités en cas d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes 
exceptions ni réserves, causé par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, véhicules et généralement 
tous objets et biens quelconques rencontrés sur les parcours, circuits automobiles ou installations empruntés. 
Conscient que ma présence sur l’évènement du HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, et celles de 
mes accompagnateurs entraînant des risques pour eux, moi-même et mon véhicule, j’accepte ces risques en 
pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à tout recours contre le HIGH SPEED RACING 
CLUBLUXEMBOURG, ainsi que la GOODYEAR et ce nonobstant l’état des parcours, des pistes, des 
installations diverses et des moyens de sécurité mis en place, que je déclare connaître. 
 
Je m’engage à ne prendre à bord de ma voiture aucun passager qui n’aurait pas signé un dégagement de 
responsabilité et si ce n’était pas le cas, je déclare dégager le HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, 
ainsi que la GOODYEAR S.A. de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit 
concernant ce passager. 
 
Je déclare que mon véhicule, moi-même et mon passager sont assurés contre tous sinistres, de quelque 
nature qu’ils soient, causés à nous-mêmes ou à des tiers et que mon contrat d’assurance ne mentionne pas 
de clause de non garantie en cas d’utilisation hors compétition, de mon véhicule sur circuit ouvert à la 
circulation publique. 
 
Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité, et utiliser les parcours du HIGH 
SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, hors notion de compétition. 
 
Je déclare avoir participé au briefing de sécurité et pris connaissance des règles et des consignes de sécurité 
et accepte de m’y conformer. Je sais que le non-respect des règles et des consignes de sécurité ou des ordres 
d’un commissaire ou du responsable de l’organisation peut entraîner mon exclusion sans contrepartie. 
 
Je déclare être entièrement responsable tant civilement que pénalement de tous les dégâts causés par ma 
voiture, moi-même ou un de mes passagers lors de l’événement et m’engage à en supporter intégralement 
les frais occasionnés. 
 
Je déclare être d’accord à ce que des photos et/ou vidéos de ma voiture et de moi-même soient faits lors de 
cet événement et utilisé par le HIGH SPEED RACING CLUB Luxembourg sur leur site d’internet et leur page 
Facebook, ainsi que toute autre publication. Mes passagers déclarent également être d’accord et signent la 
décharge avec moi.  
 
Le port du casque est obligatoire et l’âge minimum pour les passagers est fixé à 16 ans, une autorisation 
parentale étant requise pour les passagers en dessous de 18 ans. 

 
Le HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, se réserve le droit d’exclure tout participant qui aurait 
enfreint les règles. Les différentes manières et processus d’exclusion peuvent être demandés au responsable 
du HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG. 
 
« Le conducteur ne peut rouler si vite qu’il est toujours encore capable de manier et de contrôler sa voiture. Il 
doit adapter la vitesse aux conditions de la route, de la circulation de la visibilité et de la météo, ainsi que de 
ses capacités personnelles et de celles de son véhicule. » 

 
 
 
 
 
____________________________     _________________________________ 
Lieu et date        Signature du conducteur 
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HAFTUNGSVERZICHT 
 
 
Ich erkläre den HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sowie die GOODYEAR frei von jeglicher 
Verantwortung im Falle eines Unfalles, von Diebstahl, welcher Natur auch immer oder Schäden ohne jegliche 
Ausnahme oder Vorbehalt, von mir selber oder einer Drittperson verursacht, von Personen, Tieren, 
Fahrzeugen oder allgemein jegliches Objekt und Sachgut begegnet auf dem Parcours, der Rennstrecke oder 
genutzten Installationen. Ich bin mir bewusst dass meine Anwesenheit und die meiner Begleiter bei dem Event 
vom HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG Risiken für sie, mich und mein Fahrzeug bergen, ich 
akzeptiere diese Risiken und die damit verbundenen Konsequenzen und erkläre auf jegliche Rechtsmittel 
gegen den HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sowie die GOODYEAR zu verzichten und diese 
ungeachtet des Zustandes des Parcours, der Piste, der verschiedenen Installationen und der 
Sicherheitsmaßnahmen die errichtet wurden, die ich zu kennen erkläre.  
 
Ich verpflichte mich keinen Insassen in meinem Auto mitzunehmen der nicht auch einen Haftungsverzicht 
unterschrieben hat, und falls er jedoch keinen unterschrieben hat, befreie ich den HIGH SPEED RACING 
CLUB LUXEMBOURG, sowie die GOODYEAR von jeglicher Verantwortung im Falle eines Unfalles welcher 
Natur auch immer betreffend diesen Insassen. 
 
Ich bestätige, dass mein Auto, ich selber und mein Beifahrer versichert sind gegen jeglichen Schadensfall, 
welcher Natur auch immer, uns oder Drittpersonen betreffend und dass meine Versicherungspolice keine 
Garantieklausel enthält bei Nutzung außerhalb eines Wettkampfes des Fahrzeuges auf für öffentliches Fahren 
offener Rennstrecke. 
 
Ich bestätige im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein und den Parcours vom HIGH SPEED RACING 
CLUB LUXEMBOURG außerhalb jeglicher Notion von Wettkampf zu benutzen.  
 
Ich bestätige am Briefing teilgenommen zu haben und Kenntnis der Regeln und der Sicherheitsmaßnahmen 
zu haben und akzeptiere diese einzuhalten und mich daran zu halten. Ich weiß, dass das Nichteinhalten der 
Regeln und der Sicherheitsmaßnahmen oder der Anordnungen von einem Sportskommissar oder einem der 
Organisation zum Ausschluss führen kann. 
 
Ich bestätige, dass ich vollumfänglich die alleinige zivil- und strafrechtliche Haftung und Verantwortung trage 
für alle Schäden die von meinem Auto, mir oder meinem Beifahrer gemacht werden während des Events und 
hafte dafür die entstandenen Kosten voll und ganz zu bezahlen.  
 
Ich bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos und/oder Videos von meinem Auto und mir 
selber gemacht werden während dieses Events und dass diese vom HIGH SPEED RACING CLUB 
Luxembourg auf ihrer Internetseite, ihrer Facebookseite oder bei sonstigen Publikationen verwendet werden 
dürfen. Meine Beifahrer stimmen diesem eben zu und unterschreiben den Haftungsverzicht mit mir.    
 
Das Tragen eines Helms ist obligatorisch und das Mindestalter für die Beifahrer beträgt 16 Jahre, eine 
Erlaubnis der Eltern wird bei Beifahrern unter 18 Jahren verlangt. 

 
Der HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG behält sich das Recht vor, bei Verstößen jeglicher Art dem 
Benutzer Fahrverbot zu erteilen. Art und Umfang des Fahrverbots für die verschiedenen Verstöße können 
beim HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG erfragt werden. 
 
„Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. Er hat seine 
Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie seinen 
persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen.“  
 
 
 
 
 
____________________________     _________________________________ 
Ort und Datum        Unterschrift des Fahrers 


