Fahrer/in

Beifahrer/in

Teilnahme an der
Sachsenmeisterschaft:

Name, Vorname:
Geburtsdatum:

ja

nein

Straße/Haus-Nr.:
PLZ/Ort/Land:
Anzahl zusätzlicher
Mitfahrer/innen:

1

Tel.:

E-Mail:

Fahrzeug:

Klasse:

Besonderheiten/Merkmale des Kfz:

Hersteller:
Hubraum:

ccm

Baujahr:

Diese Felder sind unbedingt vollständig auszufüllen! Die Angaben sind für die Moderation am Tag der Veranstaltung notwendig!

ADMV – Haftungsverzicht
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. Die Teilnehmer verzichten durch
Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder
Rückgriffs gegen den ADMV, den Veranstalter, dessen Beauftragte, Behörden und andere mit der Organisation befasste Personen, soweit der Unfall
oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen
Beteiligten gegenüber wirksam. Der Fahrer ist in diesem Sinne verantwortlich für Beifahrer und Mitfahrer. Im Übrigen gilt der Haftungsverzicht
gemäß ADMV – Motorsportreglement.

Rechte an Bild/digitalen Aufnahmen
Alle Personen, die an der Veranstaltung teilnehmen oder sich dort aufhalten, werden durch vorliegenden Nennung/Ausschreibung darauf
hingewiesen, dass Foto-, Film- und Videoaufnahmen hergestellt werden. Falls Sie auf solchen Aufnahmen zu erkennen sind, willigen Sie hiermit ein,
dass diese Bilddokumente sowohl zur Berichterstattung als auch zu Werbezwecke des Sports [nicht kommerziell] verwendet werden können. Diese
Einwilligung kann nur durch schriftliche Erklärung widerrufen werden, die an den MC Görlitz e.V. zu richten ist.

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass meine Daten, die Bezeichnung meines Wettbewerbsfahrzeuges und die vergebene Startnummer im Rahmen des genannten
Wettbewerbes in der Teilnehmerliste/Ergebnisliste - auch online unter www.mc-goerlitz.de/oldtimer - 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.

Nenngeld überwiesen am:
Ort:

Datum:

Unterschrift Fahrer/in & Beifahrer/in:
Muss bei Online-Nennung am Veranstaltungstag nachgeholt werden!

Möchten Sie in Zukunft die Ausschreibung/Nennung/Nennbestätigung online?

ja

nein

