Fahrer/in

Beifahrer/in

Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Straße/Haus-Nr.:
PLZ/Ort/Land:

Anzahl der
Mitfahrer/in ohne
Fahrer/in:

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!

Haftungsverzicht des ADMV
Die Teilnehmer/innen 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 Nennfomular 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.

Unfallversicherung:
Zu meiner persönlichen Absicherung, und meiner Mitfahrer, für diese Motorsportveranstaltung habe ich…

eine ADMV Mitgliedschaft inkl. Unfallversicherung, oder
benötige ich eine Tagesunfallversicherung (9€ in 2022), oder
besitze ich eine private Unfallversicherung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, den Haftungsverzicht, die Datenschutzerklärung und die persönliche Absicherung gelesen und verstanden zu haben. Ich bestätige
damit auch, meine gesundheitliche Tauglichkeit zu dieser motorsportlichen Veranstaltung.

Nenngeld in Höhe von €,
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

Allgemeine Hygieneschutzmaßnahmen

