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LIABILITY WAIVER 
Track Day Circuit Mettet 

 

The undersigned (as driver, co-driver, accompanying person, guest or any other person staying on the premises, 
hereinafter referred to as participant) enters and uses the facilities of RUMESM ASBL – Circuit Jules Tacheny at his 
own risk. He bears sole responsibility under civil and criminal law for all damages caused by him or the vehicle he uses. 

He declares his waiver of claims of any kind and on any legal grounds for damages arising in connection with the use 
and/or stay on the facilities and confirms he understood the risks associated with participating in a Track Day (this 
also includes potential legal successors): 

• the RUMESM ASBL – Circuit Jules Tacheny (hereinafter referred to as RUMESM) as well as their respective 
directors and employees,  

• all other persons and companies who work for RUMESM in relation to the organisation of the use of the facility, 
• GP Management GmbH (acting as "GP Days") and its shareholders, directors, and employees, 
• the vicarious agents and assistants of all the aforementioned, 

hereinafter referred to as the “Beneficiaries”. 

This waiver does not apply to damages resulting from injury to life, body or health resulting from a culpable breach of 
duty by the Beneficiaries, nor to other damages resulting from a wilful or grossly negligent breach of duty by the 
Beneficiaries. Liability between and among the participants is waived except for gross negligence or intent. 
 
The exclusion of liability for slight negligence does not apply in the event of a breach of a material contractual 
obligation. Essential obligations are those whose fulfilment is essential for the proper execution of the contract and on 
whose observance the beneficiary may rely within the framework of the contract; this liability is limited to typical 
damage foreseeable at the time of conclusion of the contract. Tacit exclusions of liability remain unaffected.  

Insofar as the undersigned is the driver of the vehicle to be used, he/she warrants that he/she is the owner of the 
vehicle and that he/she has the necessary driving licence for its use. If the undersigned is not the owner of the vehicle, 
he/she must also submit a separate waiver. In the event of incorrect information or the owner's missing waiver 
declaration, the driver shall indemnify the beneficiaries from any claims of the owner which should have been waived 
for the use of the vehicle but were not waived.  

Furthermore, the participant indemnifies the beneficiaries from any damages caused by him or the vehicle used by him 
during his participation. The participants understands that all damages caused to the track facilities (e.g., barriers, tyre 
walls and other installations) will be charged to the participant. 

The need for declaration of acceptance of the exclusion of liability is waived. 

It is pointed out that the waiver of liability also applies, if employees or assistants of GP Days as well as external 
providers drive participants' vehicles at the request of participants and/or if participants are taken along in vehicles of 
the organiser or external providers (e.g. taxi rides). 

The events of GP Management GmbH are not a race, aimed at achieving the maximum speed of the cars. Furthermore, 
the “Driving Etiquette” (see website) and the GP Management GmbH Terms and Conditions apply. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The English Version is the reading version, the German version is the legally binding version. 
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German Version: 

 

Der Unterzeichner (als Fahrer, Beifahrer, Begleitperson, Gast, oder sonst sich auf der Anlage Aufhaltender, nachfolgend 
Teilnehmer genannt) betritt und nutzt die Einrichtungen der RUMESM ASBL – Circuit Jules Tacheny auf eigene Gefahr. 
Er trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden. Er erklärt den Verzicht auf Ansprüche jeder Art und aus jeglichem Rechtsgrund für Schäden, die 
im Zusammenhang mit der Nutzung und/oder dem Aufenthalt auf der Anlage entstehen(Dies gilt auch für etwaige 
Rechtnachfolger), und zwar gegen: 
▪ die RUMESM ASBL – Circuit Jules Tacheny (nachfolgend RUMESM) sowie jeweils gegen deren Geschäftsführer 

und Mitarbeiter,  
▪ alle anderen Personen und Unternehmen, die mit der Organisation der Nutzung der Anlage für die RUMESM tätig 

sind, 
▪ die GP Management GmbH (unter dem Namen “GP Days”) und deren Gesellschafter, Geschäftsführer und 

Mitarbeiter, 
▪ die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor Genannten, 

nachfolgend Begünstigte genannt.  
 
Dieser Verzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
schuldhaften Pflichtverletzung der Begünstigten beruhen, und nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Begünstigten beruhen. Die Haftung zwischen bzw. unter den Teilnehmern 
ist ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
 
Der Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit gilt nicht für den Fall einer Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Berechtigte im Rahmen des Vertrages vertrauen darf; diese Haftung ist 
auf einen bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Stillschweigende Haftungsausschlüsse 
bleiben unberührt. 
 
Soweit der Unterzeichner Fahrer des einzusetzenden Kraftfahrzeugs ist, sichert er zu, dass er dessen Eigentümer ist 
und er die für dessen Benutzung erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Ist er nicht Fahrzeug-Eigentümer, hat er zusätzlich 
dessen Verzichtserklärung vorzulegen. Für den Fall nicht zutreffender Angaben oder der fehlenden Verzichtserklärung 
des Eigentümers stellt der Fahrer die Begünstigten von jeglichen Ansprüchen des Eigentümers frei, auf die für den 
Einsatz des Fahrzeuges hätte verzichtet werden müssen, aber nicht verzichtet wurde.  
 
Im Übrigen stellt der Teilnehmer die Begünstigten von allen Ansprüchen frei, die durch ihn oder das von ihm benutzte 
Fahrzeug im Rahmen seiner Teilnahme verursacht wurden. Der Teilnehmer hat verstanden, dass verursachte Schäden 
an der Streckeninfrastruktur durch GP Days in Rechnung gestellt werden und unverzüglich beglichen werden müssen. 
 
Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Haftungsausschlusses wird verzichtet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Haftungsverzicht auch dann gilt, wenn Mitarbeiter oder Helfer der GP Days sowie 
externe Anbieter auf Wunsch von Teilnehmern mit Fahrzeugen der Teilnehmer fahren und/oder wenn Teilnehmer sich 
in Fahrzeugen des Veranstalters oder externen Anbietern mitnehmen lassen (z.B. Taxi Fahrten). 
 
Die Veranstaltungen der GP Management GmbH dienen nicht zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten. Des 
Weiteren gilt die Fahrordnung sowie die AGB der GP Management GmbH. 
 


