
motorsportclub
vcb berlin e.V. (ADAC)
Horstwalder Str. 24
12307 Berlin

Telefon 030 740 705 11
Fax 030 740 705 12
e-mail vcb@vcb-motorsport.de

Nennung für den ADAC/vcb-autoslalom berlin 2012 am 25. August 2012

Fahrer
Name, Vorname _________________________ Geb.-Datum ___________________

Straße, Hausnr. _________________________ PLZ, Wohnort ___________________

Telefon-Nr. __________________________ Fax-Nr. ___________________

Kein Motorsport vor mehr als 24 Monate DMSB-Lizenz Nr. ___________________

Fahrzeug

Hersteller ______________________ Gewicht in kg ______________

Typ ______________________ Leistung in KW ______________

Hubraum ccm ______________________ Leistungsgewicht kg/KW ______________

Fahrgest.-Nr. ______________________ Sportreifen nein ja

Nachweis: KFZ-Schein Wagenpass KFZ-Brief

Alle Angaben werden bei der Dokumenten- bzw. Technischen Abnahme überprüft!

Nennung in Klasse (gemäß Ausschreibung) Y 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b

Zutreffendes unbedingt ankreuzen!

Es wird versichert, dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.

Fahrer ist nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrer gibt im Namen des Fahrzeugeigentümers die in der Ausschreibung
und in diesem Nennformular abgedruckte Verzichtserklärung ab.

Bei nicht zutreffender Angabe stellt der 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
grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreter oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen und
außer den sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreise – beruhen.

Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den
eigenen Helfern auf Schäden, die in Zusammenhang mit den Slalomwettbewerben (Training und Wertungsläufen) entstehen und bei Ansprüchen
gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

Unterschrift/en umseitig

Nennungseingang:

Nenngeld €

bar/Scheck/Überweisung
Permanente Start-Nr: Klasse

FFüürr ddeenn 5511.. AADDAACC//vvccbb aauuttoossllaalloomm ((vvoorrmmiittttaaggss))  uunnd/oder für den 52. ADAC/vcb autoslalom (nachmittags)



Erklärungen des Teilnehmers zur Verantwortlichkeit und zum Ausschluss der Haftung  
Die in dieser Erklärung aufgeführten Begriffe „Teilnehmer“, „Fahrer“, „Mitfahrer“, „Helfer“, „Sportwarte“ u.ä. stehen sowohl für männliche als auch für 
weibliche Personen. 
Die Teilnehmer 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, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Der Teilnehmer erklärt mit Abgabe seiner Nennung oder Teilnahmeerklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

- den DMSB, die Mitgliedsorganisatoren des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, 
Geschäftsführer, Generalsekretäre, (soweit zutreffend) 

- die ADAC-Regionalclubs, insbesondere den ADAC Berlin-Brandenburg, dessen Vorstandsmitglieder, 
- den Promotor/Serienorganisator,  
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der 

Organisation der  Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör 

verursacht  werden, und 
- 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 sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen; 
gegen 

- die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
- den/die eigenen Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Fahrer/n, Mitfahrer/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 – 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 der Nennung oder Teilnahmeerklärung 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. 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die für die 
Veranstaltung erforderliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend infrage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden 
Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber 
den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen. 
 
 
 
     
Ort  Datum   
    Unterschrift des Teilnehmers 

  

 
Bei Minderjährigen muss dieses Formular auch von dem/den gesetzlichen Vertreter/n nachfolgend unterschrieben werden. (Mit der 
Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere gesetzliche Vertreter 
sein Einverständnis erklärt hat.)  
 
 
 
 

       
Name 1  Name 2  Unterschrift 1  Unterschrift 2 
(1. gesetzl. Vertreter)  (2. gesetzl. Vertreter)  (1. gesetzl. Vertreter)  (2. gesetzl. Vertreter) 

 
 
 
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind) 
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung bzw. Teilnahmeerklärung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und 
erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen alle in der 
vorgenannten Verzichtserklärung des Teilnehmers genannten Personen uns 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 sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; 
Gegen die Teilnehmer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung bzw. Teilnahmeerklärung 
angegebenen  Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Fahrer, Teilnehmer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges 
(anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Teilnehmer, Fahrer/n, gehen vor!) verzichte ich 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 –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 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 Verzichtserklärung unberührt. 
 
 

 Ort/Datum                                                                                                 Unterschrift des Eigentümers 
 


