
Nennung
270er-Kart-Slalom

                                                                                     
Veranstalter

Automobilclub Waldershof e.V. im ADAC und BLSV
Bahnhofstraße 22
95679 Waldershof

Fahrerdaten (bitte sorgfältig ausfüllen oder hier Aufkleber anbringen) 

Name, Vorname : _______________________________________________

Geburtsjahr : _______________________________________________

Straße, Nr. : _______________________________________________

PLZ, Wohnort : ___________ __________________________________

Verein: _______________________________________________

__________________

Erklärungen des Teilnehmers zum Ausschluss der Haftung

Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer) nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle
von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.

Bewerber, Fahrer und Beifahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen
entstehen, und zwar gegenüber

• den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern
• den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer 

permanenten oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern
• der FIM, der FIM Europe, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, 

Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären
• dem ADAC e. V. den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, 

Geschäftsführern und Generalsekretären
• dem Promotor / Serienorganisator
• dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden,
• Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen
• den Straßenbaulastträgern und
• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und 

Stellen sowie deren Mitgliedern

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei
Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach
auf typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung
und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit Abgabe der
Nennung nehmen  die Teilnehmer davon  Kenntnis,  dass Versicherungsschutz  im Rahmen der  Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht,  Kaskoversicherung) für
Schäden, die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch den Halter
und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam.

Datenschutzerklärung

Ich  bin  mit  der  Weitergabe  meiner  personenbezogenen  Daten  auf  der  Ergebnisliste  (Name,  Vorname,  Geburtsjahr,  Verein  oder  Wohnort,
Jugendausweisnummer) für  die  Auswertung  der  Meisterschaften  an  die  Motorsportverbände  ADAC  Nordbayern  und  BMV  (Oberpfalz)  sowie  an  die
zuständigen Personen für die Auswertung der Regionalmeisterschaften einverstanden. Mit der Veröffentlichung von Bildmaterial  (insbesondere Fotos der
Siegerehrung) auf der Homepage des Veranstalters sowie deren Weitergabe im Veranstaltungsbericht an den ADAC Nordbayern und an die Presse bin ich
einverstanden. Auskunft auf  meine vom Veranstalter gespeicherten personenbezogenen Daten erteilt auf Anfrage der Vereinsvorstand des AC Waldershof
(Anschrift links oben).

Waldershof, den                                                                                             bei Minderjährigen:

______________________________________ ____________________________________
Teilnehmer, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Name Erziehungsberechtigte(r) , Unterschrift(en)

(mit der Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht, bzw. der andere Erziehungsberechtigte
sein Einverständnis erklärt hat)

 Startnummer Klasse

Telefon :

DMSB - C-Lizenznummer :

Dieter Schober
Linie
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