Nennformular für Motorrad-, Young-/Oldtimer-,Traktorenausfahrt des Motorsportclubs Rülzheim e.V. im
ADAC Pfalz e.V.
Wird vom Veranstalter ausgefüllt:

Motorsportclub Rülzheim

START-NR.

Bernhard Bahlinger
Gutenbergstrasse 4
76761 Rülzheim
Tel. 07272 91 93 89
Fax.07272 6808

Nennung für die Veranstaltung: Thunder of Music
q Motorradausfahrt: 27. Juli 2019 q Young-/Oldtimerausfahrt (PKW/KRAD,Traktor): 28.Juli 2019
5 Teilnahmebedingungen:
Zum Start zugelassen sind nur Fahrzeuge, die amtlich zum Verkehr zugelassen bzw. mit Kennzeichen zur wiederkehrenden
Verwendung oder mit Kurzzeitkennzeichen versehen sind und einen für die Teilnahme an dieser Veranstaltung gültigen,
ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz für das eingesetzte Fahrzeug von mindestens 1 Mio. € nachweisen können. Die
Teilnahme an der Veranstaltung entbindet nicht von der Beachtung und Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung,
Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung.
Sonderrechte stehen den Teilnehmern an der Veranstaltung nicht zu. Ebenso stehen den Teilnehmern keine Vorrechte (Vorfahrt)
gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zu. Während der Ausfahrt ist das Überholen verboten. Den Anweisungen des
Kolonnenführers ist Folge zu leisten. Teilnehmer, die hiergegen verstoßen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die zugeteilte Startnummer ist deutlich sichtbar rechts oder links am Fahrzeug anzubringen und nach Beendigung der Ausfahrt
oder beim vorzeitigen Ausscheiden sofort zu entfernen.

Unbedingt anzukreuzen

q Der Fahrer bestätigt den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das eingesetzte Fahrzeug.
q Der Teilnehmer bestätigt hiermit die ordnungsgemäße Zulassung entsprechend der
Straßenverkehrszulassungsordnung/Fahrzeugzulassungsverordnung. Er versichert, dass sich das Fahrzeug
technisch und optisch in einwandfreiem Zustand befindet.
q Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass für das eingesetzte Fahrzeug ein für die Teilnahme an dieser Veranstaltung
gültiger ausreichender Haftpflichtversicherungsschutz von mindestens 1 Mio € besteht.

Fahrer:

Fahrzeugdaten

Name: ……………………………………………..

Amtl. Kennzeichen: _________________________

Vorname:…………………………………………
PLZ/Wohnort: ……………………………………
Straße Nr.: …………………………………… .
Tel.
E-Mail, falls Einladung vom MSC gewünscht:

____________________________________

q Datenschutz 1: Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die in der Nennung erhobenen
Daten für die Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten, Bildern bzw. Filmen (auch
im Internet)verwendet werden dürfen.
qE-Mail
Datenschutz
2: Der MSC darf die Daten speichern und für künftige Einladungen zum Thunder
:……………………………………………………
of Music verwenden
Zutreffendes unbedingt ankreuzen ý !

Es wird versichert, dass der q Fahrer q Bewerber Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist
.
q Bewerber oder Fahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte
Verzichtserklärung ab.
Bei nicht zutreffender Angabe stellen Bewerber/Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des
enthafteten Personenkreises beruhen, und außer bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des enthafteten
Personenkreises beruhen.
Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der
anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Beifahrer und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb
entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

Bewerber/Fahrer/Beifahrer versichern, dass die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, der
Fahrer/Beifahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Ausfahrt gewachsen ist, das Fahrzeug in allen Punkten den
technischen Bestimmungen der Serie entspricht und das für die Veranstaltung eingesetzte Fahrzeug sich in technisch und
optischen einwandfreiem Zustand befindet.
Erklärung von Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Fahrzeugeigentümer, Begleitperson zum Ausschluss der Haftung:
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Kfz-Eigentümer und –Halter) 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.
Bewerber, Fahrer, Kfz-Eigentümer,–Halter und Erziehungsberechtigte erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
l den Veranstalter, die Sportwarte, die Helfer, Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
l dem ADAC e.V, den ADAC Regionalclubs und den ADAC Ortsclubs, den Sponsoren und deren Mitarbeitern, Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern und seinen
Mitgliedern,
l den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden
l die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen Vertretern aller zuvor genannten Personen und Stellen
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 des enthafteten Personenkreises beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten
Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der
Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung sowie für Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.
Gegen
l die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
l den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Beifahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des enthafteten Personenkreises beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des enthafteten Personenkreises beruhen. Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten
gegenüber wirksam.
Der Haftungsverzicht 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.

Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass Sie
§
§

von der Ausschreibung und den Durchführungsbestimmungen Kenntnis genommen haben,
diese als für sich verbindlich anerkennen und befolgen werden,

Rülzheim

Ort

Datum

Unterschrift

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
(Nur erforderlich, wenn Bewerber, Fahrer oder Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind,
siehe Vorderseite der Nennung)
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden,
die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen.

Die in oben bezeichneter Erklärung für Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Fahrzeugeigentümer, Begleitperson aufgeführten Hinweise
zum Ausschluss der Haftung erkenne ich uneingeschränkt an.

Ort/Datum

Unterschrift

Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift

