
Anmeldung (bis spätestens 7 Tage vor dem Trainingstermin)

hiermit melde ich mich verbindlich zum Motorradsicherheitstraining unter Anerkennung
den umseitig aufgeführten Vertragsbedingungen an.

Name, Vorname : .......................................................................Alter: ................................

Anschrift : ...........................................................................................................................

Telefon: ............................................. Email: .....................................................................

Fahrzeug : ......................................... Hubraum: .....................

Wunschtermin / Ausweichtermin : ....................................................................................
   
Überweise die Teilnahmegebühr bitte zeitgleich mit dieser Anmeldung.
Das Datum des Geldeinganges entscheidet bei „Überbuchungen“ über die mögliche Teilnahme.

          115.- Euro (incl. Getränke vor Ort + einem Mittagessen)
            95.- Euro für Wiederholungstäter und ADMV-Mitglieder
          950.- Euro für Gruppen bis max. 10 Teilnehmern
          Gutschein vorhanden 

Bankverbindung:                                           
MC Görlitz e.V.                                                  
Raiffeisen Bank                                              
IBAN: DE43855910004530555912               
BIC:   GENODEF1GR1
Verwendungszweck: Motorradtraining vom ......

Sollte das Training aus Gründen, die bei uns liegen, nicht durchgeführt werden, besteht
Anspruch auf einen Ausweichtermin oder Rückerstattung der Teilnahmegebühr. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die umseitigen Bedingungen an.

Ort, Datum ..............................

Unterschrift .............................

auch alsGutscheinerhältlich

Haftungsverzicht des ADMV  

 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der o.g. Veranstaltung teil. Sie tragen die 

alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 

benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart 

wird. Die Teilnehmer erklären gegenüber dem Organisator den Verzicht auf Ansprüche 

jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen. Das 

betrifft alle Personen, die mit der Organisation in Verbindung stehen, die Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen. Außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – 

auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 

Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. Der Haftungsausschluss 

wird mit Abgabe dieser Erklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für 

Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und 

auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse 

bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Der/die gesetzliche/n 

Vertreter von Minderjährigen erklärt/erklären, dass er/sie sich der besonderen 

zusätzlichen Risikolage, die auf Grund der Unerfahrenheit von Minderjährigen 

grundsätzlich besteht, bewusst ist/sind und er/sie während der Veranstaltung 

ausschließlich aufsichtspflichtig sind. Er/sie erklärt/erklären, dass für den vertretenen 

Minderjährigen der obige Haftungsausschluss anerkannt wird und er/sie, soweit die 

Haftung nicht ausgeschlossen ist, für eine Schadensersatzpflicht des Minderjährigen 

einstehen wird/werden, auch wenn dieser selbst vertraglich oder gesetzlich haftet. 

Soweit der Teilnehmer nicht Eigentümer des verwendeten Fahrzeuges ist, stellt er den in 

der vorstehenden Erklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des 

Fahrzeugeigentümers frei.  

 

 

Datenschutzerklärung zum Nennformular und der Veranstaltung 

 

Ich/Wir willigen ein, dass mein Name/mein Wohnort/mein Verein/die Bezeichnung 

meines Wettbewerbsfahrzeuges und die vergebene Startnummer im Rahmen des 

genannten Wettbewerbes in der Teilnehmerliste/n der Ergebnisliste/n veröffentlicht 

werden. Die genannten Angaben sollen sich auf das geltende sportliche Regelwerk 

beziehen; dazu zählen auch die von mir gemachten weiteren Angaben im Nennformular.  

Ich willige ein, dass im Rahmen des genannten Wettbewerbes Fotos/Filmaufnahmen 

während der Veranstaltung, zur Siegerehrung oder bei Interviews von mir gemacht 

werden.  

Die Weitergabe meiner Daten für kommerzielle, geschäftliche oder erwerbswirtschaftliche 
Tätigkeiten/Aktionen  ist nicht statthaft. Die anderweitige Verwendung meiner Daten ist 
nur mit meiner Zustimmung statthaft. 

Falko-Andre Herbig

Reuterstr. 7a

02826 Görlitz

Tel. 0162 975 15 10 

Motorradsicherheitstraining
Lutz

Tel. 0176 878 483 07
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MC Görlitz e.V.
www. Zweirad-Rallye .de

Isabell
Tel. 0160 992 059 42


	1: Anmeldung-pur

