
Teilnahmebedingungen für Teilnehmer des E-Driver Summit am 29.08.2021 auf der Brandenburg Electric 

1. Die Teilnehmer verzichten durch die Einfahrt auf das Veranstaltungsgelände Seestraße (ab Einfahrt Parkplatz 
„Freilichtbühne/Esplande“ bis zum Fahrbahnpoller „Banners Kneipe“ und dem Erich-Weinert-Platz) bei allen im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfällen oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffes gegen den Veranstalter, dessen Beauftragte und Helfer, soweit der Schaden oder Unfall nicht auf Vorsatz 
beruht. Eine Vorsatzhaftung für Erfüllungsgehilfen des Veranstalters wird ausgeschlossen.

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, KFZ-Eigentümer, Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie 
tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen, ihrem oder von ihnen gefahrenen 
Fahrzeug verursachten Schäden.

2. Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.

3. Die Einfahrt ist nur für registrierte Teilnehmer gestattet.

4. Der Veranstalter ist berechtigt Platzverweise auszusprechen.

5. Für Fahrten auf dem Veranstaltungsgelände ist “SCHRITT-TEMPO” und die Straßenverkehrsordnung einzuhalten.

6. Fahrten auf der Seestraße sind auf ein Minimum zu beschränken.

7. Es darf nur in den ausgewiesenen Bereichen auf der rechten Seite der Seestraße (zur Seeseite) geparkt werden.

8. Die Fahrzeuge sind eng hintereinander zu parken.

9. Auf der Seestraße ist eine mindestens 3 Meter breite Fahrspur zur Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen frei zu halten.

10. Personen, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind, ist das Fahren auf dem Gelände untersagt.

11. Alle Fahrzeuge sind nur unter Aufsicht des Besitzers in Betrieb zu nehmen.

12. Für einen ggf. erforderlichen Versicherungsschutz hat der Teilnehmer selbst zu sorgen.

13. Sollte das Fahrzeug undicht sein/Flüssigkeiten verlieren, hat der Teilnehmer ein geeignetes Auffangbehältnis 
aufzustellen und das Eindringen von Öl/Flüssigkeiten ins Erdreich zu vermeiden. Jeder Fahrer ist für die Entsorgung 
selber verantwortlich.

14. Bei der Mitnahme von Personen, die nicht im selben Haushalt leben, haben alle Insassen eines Fahrzeugs eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

15. Ausserhalb der Fahrzeuge ist der Mindestabstand, zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen, von 1,5 Metern 
einzuhalten und für Gespräche wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.

16. Die Verunreinigung des Veranstaltungsgeländes ist untersagt. Müll ist in den bereitgestellten Mülltonnen zu 
entsorgen.

17. Grillen oder das Entfachen eines offenen Feuers, sowie der Einsatz von Pyrotechnik ist auf dem 
Veranstaltungsgelände, den angrenzenden Grünflächen und dem Erich-Weinert-Platz nicht erlaubt.

18. Die Entnahme von Strom ist an den aufgestellten Ladesäulen und nach Rücksprache an den Baustromverteilern 
möglich. Für Schäden an den elektrischen Anlagen haftet der Verursacher.


Verantwortlichkeit des Veranstalters 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle von den Behörden angeordneten oder durch höhere Gewalt oder 
Sicherheitsgründen erforderlich werdende Änderungen der Teilnahmebedingungen vorzunehmen oder die Veranstaltung 
abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände erforderlich wird, ohne irgendeine Schadensersatzpflicht zu 
übernehmen.

Diese Vereinbarung wird mit der Einfahrt auf das Veranstaltungsgelände allen Beteiligten gegenüber wirksam. Durch die 
Einfahrt auf das Veranstaltungsgelände unterwirft sich jeder, der an der Veranstaltung teilnimmt, ohne Einschränkungen 
den vorliegenden Teilnahmebedingungen und eventuell erfolgender Ergänzungen oder Änderungen der 
Teilnahmebedingungen.


Einverständniserklärung 
Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass die während der Veranstaltung aufgenommenen Fotos/Filme zur 
Veranstaltungsdokumentation verwendet und/oder den Medien zur Verfügung gestellt werden können. Ebenso wird 
einer Print- und Online Verwendung des Film- und Fotomaterials durch den Veranstalter zugestimmt.


Veranstalter ist der Berlin-Brandenburg Electric e. V. mit Sitz in 15526 Bad Saarow. (www.bbeev.org)
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