Einverständnis
Datenschutz und Haftungsverzichtserklärung gem. Aushang und
Zustimmung zur Geländeordnung
Angaben des Teilnehmerc / Gastfahrerc:

Name:...

Vorname:...........

Gebu rtsdatu m :..............

Straße:..

Wohnort:(..................)......

Tel:.

Mail:............

(in Druckschrift lesbar ausfüllen)

Angaben der Erziehungsberechtigten:

Name:

Vorname:...........

Straße:..
Woh nort: (.................. )......

Tel:.

. Mai!:..............

(in Druckschrift lesbar ausfüllen)

O

( Bitte ankreuzen und unterschreiben

)

Hiermit habe ich den lnhalt des umseitig abgedruckten Haftungsvezichts gelesen und
erkläre mich mit dem lnhalt einverstanden.

O

( Bitte ankreuzen und unterschreiben )

Hiermit habe ich die Datenschutz Hinweise und Geländeordnung gelesen und erkläre
mich mit dem lnhalt einverstanden.

O

(Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend )

Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen
Elternteils bzw. lch bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt.

Name in

Druckbuchstaben Unterschrift

Ort, Datum

(Teilnehmer/Erziehungsberechtigter 1 )

Druckbuchstaben Unterschrift

Name in
(Erziehungsberechtigter 2

)

Ort, Datum

Haftu ngsverzicht

u

nd Datensch utz

Haftungsverzicht
Fahrer mit einer Veranstaltungslizenz. lch erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass-mir zum
Zeitpunkt der Beantragung der Veranstaltungslizenz keine gesundheitlichen Mängel oder körperliche
Behinderungen bekannt sind, die eine Teilnahme an der Veranstaltung ausschließen,-ich zum
Zeitpunkt der Beantragung der Veranstaltungslizenz nicht lnhaber einer anderen Fahrerlizenz
(Jahreslizenz) des DMSB oder einer anderen Mitgliedsföderation der FIM/FlM-Europe für das
laufende Jahr bin. Allgemeine Vertragserklärungen von Fahrer Die Teilnehmer haften für alle
Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. Die Teilnehmer versichern, dass-die
in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,-sie uneingeschränkt den
Anforderungen der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining,
Warm-up, Übungs-und Besichtigungsfahrten, Rennen, Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur
Ezielung von Höchstgeschwindigkeiten oder küzesten Fahzeiten) gewachsen sind,-das Fahzeug in
allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht,-das Fahrzeug in allen Teilen
jedezeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann,-es für von den
Sportkommissaren von Amts wegen angeordneten technischen Nachuntersuchungen den Techn.
Kommissaren ohne Kostenerstattung zur Verfügung gestellt wird und -sie das Fahrzeug nur in
technisch und optisch einwandfreiem Zustand beider jeweiligen Veranstaltung einseEen werden. Sie
erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie von den lnternationalen Sportgesetzen der FIM
(Födöration lnternationale de Motocylisme) und FIM-Europe, den Anti-Doping-Regelwerken der FlM,
dem Anti-Doping-Regelwerk der lnternationalen und Nationalen Anti-Dooino Aoentur (WADIAJNADACode), dem Deutschen Motorrad-Sportgesetz (DMSG), den einschlägigen DM§B-Reglements, den
Allgemeinen Meisterschaftsbestimmungen und den besonderen Serien-Bestimmunoen. der Rechtsund Verfahrens*rdnuno des DM§B {RuV0). der FIM und FIM-Eurooe. den DMSB-Umweltrichtlinien
und den sonstiqen DMSB-tsestimmunqeilkenntnis senommen haben und sie diese als für sich
verbincilich anerkennen und sie befoloen werden. lnsbesondere erkennen §ie als verbindlich an. dasssie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitoliedes (Fahrer. Mechaniker. Helfer
usw.). die das Vertraosverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzansoruch
beoründen. für und oeoen sich qelten lassen mtlssen.-der DM§B. seine Gerichtsbarkeit. ciie
§oortkommissare und die Veranstalter -ieweil* im Rahmen ihrer Zuständiokeit -berechtiot sind. nehen
anderen Maßnahmen auch Strafen bei Verstol3en oeoen die soortlichen Reoeln. soortoeseizlichen
Eestrmmunoen und vertraolichen Pflichten -wie in den internationalen Snortoesetzen der FIM/FilrtrEuroDe, dem DMSG, der RuVo. den Reqlements, Ausschreibunqen und sonsttqen Bestrmmunqen
vorqesenen -iestzusetzen -unoescnaoet oes F(ecn§. den rn oen rnternatronaten soonoesetzen der
FIM/FIM-Europe. dem DMSG. cler RUVO und den Reolements oereqelten Verhandsrechtsweo zu
beschreiten.-sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen. wie sie in der Verbotsliste des
Wbrici-nnti-Dooino-Code der WADA und in cien nnti-Dooino-Besiimmunoen cier FlMiFiM-Eurooe
definiert sind. Protest und Berufunqsvollmacht. Die Teilnehmer {auch mehrere für ein Fahzeuo
oenannte Fahrer) bevollmächtioen sich mit Aboabe der Nennuno cecenseiiio. den ieweils anderen im
Protest-und Berufunosverfahren zu vertreteri. Sie bevollmächtioen sich insbesondere oeoenseitio zur
Aboabe von Protesten. deren Ri.rcknahme. Ankirndiouno. Einleouno und Bestätiouno. zur Rücknahme
und zum Verzrcht äut dle Lleruluno und zur titelluno aller rm Rahmen der Protest-und
Berufunqsverfahren möqlichen Anträqe sowie der Abqabe bzw. Entqeqennahme von Erklärunqen.

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung
Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Fahrerhelfer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil,
Sie tragen die alleinige zivil-und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder verursachten
Schäden. Sie erklären den Vezicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit
der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber
oden eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmem gehen vorl)
und Helfern,
oden jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung
teilnehmenden Fahzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär
geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern,
rder FlM, der FIM-Europe, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH,
deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären,
odem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V.
verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern,
Generalsekretären,
o dem Promotor/Serienorgan isator,
odem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigenttlmern, den Rechtsträgern der
Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in
Verbindungstehen,
rden Straßenbaulastträgern und
rden Erfüllungs-und Verichtungsgehilfen, 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, ftrr sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den
anhafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von
wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung frJr Vermögens-und Sachschäden der Höhe
nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche
aus jeglichem Rechtsgrund, insbesonde&-also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und
außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubtei Handlung. Stillschweigende
Haftungsausschlilsse 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 Ezielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie
verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahzeugs davon zu
unterrichten .lm Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung
bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder
vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Arzte
im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte ergebende
Sicherheitsrisiko -von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn/Fahrtleiier, Sportkommissar, Schiedsrichter, Leitender Rennazt, DMSB-Verbandsazt, Koordination
Motorradsport (DMSB) und dem Versicherungs-Schadensbüro. Der ADAC e.V. nimmt nicht an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem
VerbraucherstreitbeilegungsgeseE teil. Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten gem. DatenschuEbestimmungen des DMSB, unter Berücksichtigung des
Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. lch habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB
Datenschutzbeauftragten Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein
Widerspruchsrecht auszuüben. Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit einzusehen unter
www.dmsb.de undioder liegen beim Veranstalter vor Ort aus. Verantwortlichkeit des Veranstalters.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen
oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Anderungen der Ausschreibung in Abstimmung
mit der ADAC -Sportabteilung vozunehmen bzw. in Abstimmung mit dem Schiedsgericht
Ausführungs-oder Durchflrhrungsbestimmungen zu erlassen, die ein Bestandteil der Ausschreibung
werden, oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt
ist, ohne irgendwelche SchadenersaEpflicht zu übernehmen.
lm Übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung nicht
Haftungsausschluss vereinbart ist.

-

Datenschutzerklärung

Mit der Einsendung des Bildmaterials erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur
uneingeschränkten honorarfreien Venrvendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den
Veranstalter, den- BMV- Bayerischen Motorsport Verband e.V. Darüber hinaus erklären die
Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der
Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-,
Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen
Begleitpersonen oder der von ihren Fahzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die
Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung fiir die Berichterstattung über das Rennen, die
Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere ADAC
lnternetauftritt und Facebook, auch die Nutzung derAufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder
der Veranstaltungsbewerbung. lch willige ferner ein, dass der Veranstalter, der - BMV- Bayerischen
Motorsport Verband e.V. meine in den Antragsformularen erhobenen Daten fitr folgende Zwecke
verwendet Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im lnternet), Übermittlung an
den - BMV- Bayerischen Motorsport Verband e.V. Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung,
übermittlung an die ADAC Gruppe (das sind die ADAC Stiftung, die ADAC SE mit den mit ihr
verbundenen Unternehmen: ADAC Versicherungs AG, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC
Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co. KG und ADAC Touring GmbH, sowie derADAC e.V.
als Anteilseigner der ADAC SE und der ADAC Stiftung mit den mit ihnen verbundenen Unternehmen:
ADAC Luftrettung GmbH sowie die ADAC Autoversicherung AG).

wird, ist eine Teilnahme I ein Training an dieser
Hinweis: Falls die Einwilligung nicht
"il,f, können Sie jederzeit für die Zukunft beim
Veranstaltung nicht möglich. Die Einwilligung
Veranstalter:

MSC Jura Heideck im ADAC e. V.
Anschrift: 1. Vorstand Gerhard Piegler

Raiffeisenstraße 42
91

180 Heideck

Wenn der Teilnehmerlin noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der
Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im
Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der Untezeichnung durch
Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift erforderlich.

