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Nenngeld (OK)          Startnummer 
 

 
 
 Wird vom Veranstalter ausgefüllt 
 

 

 

 

 
 
ANMELDUNG 2020 
  Bitte in Druckbuchstaben lesbar ausfüllen, vielen Dank 
 
 
 
Fahrer (Vorname/Nachname) …………………………………………………………………..………………………….. 
 
PLZ, Wohnort, Straße: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum: ……………………………………Telefon:……………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Beifahrer (Name/Nachname) ………………………………………………………………………………………..……. 
 
PLZ, Wohnort, Straße: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum: ……………………………………Telefon:……………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Zusätzliche Mitfahrer: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Fabrikat: ……………………………………..Modell:……………………………………………… 
 
Baujahr: ……………………………………..PS:…………………..Hubraum:…………………. 
 
Pol. Kennzeichen: ……………………………………..Farbe vom KFZ …………………………………… 

 
Der Unterzeichnete erkennt die Bedingungen der Ausschreibung ab und verpflichtet sich diese zu befolgen. 
Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und das 
gemeldete Fahrzeug sein Eigentum ist 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum    Unterschrift vom Fahrer                           Unterschrift vom Beifahrer  

Haftungsausschluss: Verantwortlichkeit und Haftungsausschluss der Teilnehmer: 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten 
Fahrzeug verursachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss vereinbart wird. Fahrer erklärt mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
- die dmsj, den ADAC, die regionalen Untergruppen und die Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter und 
sonstige Organe, 
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, die Sportwarte und Helfer, Turnierplatzeigentümer, 
- Behörden, und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 
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 sonstiger 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 der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsausschluss 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. 
 
Datenschutzerklärung: Ich willige ein, dass der ADAC Südbayern e.V. meine Daten (Antragsformular und von mir eingesandte Informationen, Bild- und Filmdaten) für folgende Zwecke 
verwendet: Veröffentlichung von Bildern, Filmen und Teilnehmer- und Ergebnisdaten (auch im Internet), Übermittlung an Veranstalter und DMSB, Veranstaltungswerbung, Vertragszwecke. 
Falls die Einwilligung nicht erteilt wird ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich. 
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft beim Veranstalter widerrufen. 
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