Einschreibung / Blocknennung
ADAC Formel Masters 2014

Bewerber (Unterschrift auf Seite 3):
ADAC e.V.
Ressort Motorsport
Hansastr. 19
80686 München

Bewerbername:
Lizenz-Nr.:

Start Nr.
ASN:

Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:

Fax:

DMSB-Sponsor-Card (wenn vorhanden):
Lizenz-Nr. DMSB-Sponsor-Card

Fahrer (Unterschrift auf Seite 3)
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Wohnort:

ASN:
(Nat. Motorsport Verband)
geb. am:

Lizenz-Nr.:
Staatsangehörigkeit:

Handy Nummer:

ADAC Mitgliedsnummer:

Telefon:

Fax :

A

B

C

D

Junior

e-mail Adresse:

Fahrzeug
Typ:

Formel ADAC
powered by VOLKSWAGEN

Wagenpaß-Nr.:

Adresse für Rechnung Nenngeld:

Das Nenngeld wird per Scheck

wird per Überweisung

bezahlt.

Steuernummer oder Ust-ID : ______________________
Bitte die Bestätigung der Unternehmereigenschaft beilegen.
Adresse für Schriftverkehr:
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Team (Unterschrift auf Seite 3)
Team Name:

Teamchef:

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon:

Fax:

Handy Nr.:

e-mail:

Der Veranstalter regelt den jeweiligen Veranstaltungsablauf in den Ausschreibungen. Diese Ausschreibungen werden den
Bewerbern/Fahrern, die eingeschrieben sind, zugeschickt oder ausgehändigt. Der ADAC übernimmt keine Haftung für die
Fälle, dass der Bewerber oder Fahrer Regelungen des Veranstalters nicht akzeptieren und deshalb auf die Teilnahme
verzichten.
Bewerber und Fahrer verpflichten sich, die im Laufe des Jahres eintretenden Änderungen der in diesem Antrag gemachten
Angaben dem ADAC unverzüglich mitzuteilen.
Bewerber, Fahrer/in und deren gesetzliche Vertreter erklären mit Abgabe der Nennung vom Reglement der „ADAC Formel
Masters 2014“ Kenntnis genommen zu haben und erklären sich durch Ihre Unterschrift damit einverstanden.
Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber und Fahrer:
Bewerber und Fahrer müssen Tatsachen in der Person oder dem Verhalten des Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.) die
das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter und/oder dem Serienausrichter (ADAC) berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für
oder gegen sich gelten lassen. Bewerber und Fahrer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.
Bewerber/Fahrer versichern, dass:
die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe gewachsen ist.
das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht
sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der Veranstaltung einsetzen werden.

-

Sie erklären mit Ihrer Unterschrift weiter, dass
sie von dem Internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) mit Anhängen, dem Anti-DopingRegelwerken der Internationalen und Nationalen Anti-Doping Agentur (WADA/NADA-Code), den DMSB-Reglements, den Allgemeinen
Meisterschafts-Bestimmungen, den besonderen Serien Bestimmungen, der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVO) des DMSB, den DMSB
Umweltrichtlinien, dem DMSB-Reglement für Rundstreckenrennen, den sonstigen FIA- und DMSB-Bestimmungen, den
Ausschreibungsbestimmungen sowie dem ADAC Formel Masters Reglement 2014 Kenntnis genommen haben,
sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden,
diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Nennung mit Ihrer Zustimmung Bestandteil des Vertrages mit dem Veranstalter
werden,
der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare, die Veranstalter und Organisatoren - jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzliche Bestimmungen und
vertragliche Pflichten - wie im ISG mit Anhängen, der RuVO, den Reglements, Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen vorgesehen –
festzusetzen, unbeschadet des Rechts, den im ISG, der RuVO und den Reglements geregelten Sportrechtsweg zu beschreiten.
sie sich verpflichten, keine verbotene Methoden oder Substanzen zu verwenden, wie sie in der Verbotsliste des Anti-Doping-Regelwerks der
WADA/NADA und den Anti-Doping-Bestimmungen der FIA definiert sind.
sie sich verpflichten, die Werbevorschriften und insbesondere die Anbringungsvorschriften des ADAC betreffend der Seriensponsoren
genauestens zu beachten.
der ADAC und die Seriensponsoren die Erfolge des Teilnehmers unentgeltlich und ohne vorherige Ankündigung werblich in Wort und Bild
verwenden können.

Vollmacht zur Abgabe von Nennungen zu den Wertungsläufen:
Bewerber/Fahrer bevollmächtigt/en hiermit den ADAC zu den einzelnen Veranstaltungen, bei welchen Wertungsläufe zur ADAC Formel
Masters 2014 durchgeführt werden, in meinem/unseren Namen Nennungen abzugeben und Nennungsbestätigungen mit Wirkung für und
gegen Bewerber/Fahrer entgegenzunehmen. Der ADAC ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Das Recht des Veranstalters, Nennungen
abzulehnen, bleibt unberührt.
Protest- und Berufungsvollmacht (falls unzutreffend streichen)
Bewerber und Fahrer (auch mehrere für ein Fahrzeug genannte Fahrer) bevollmächtigen sich mit Abgabe der Nennung gegenseitig, den jeweils
anderen im Protest- und Berufungsverfahren zu vertreten. Sie bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten und deren
Rücknahme, Ankündigung, Einlegung, Bestätigung, Rücknahme und Verzicht der Berufung und Stellung aller im Rahmen der Protest- und
Berufungsverfahren möglichen Anträge sowie der Abgabe bzw. Entgegennahme von Erklärungen.

Erklärungen von Bewerber und Fahrer zum Ausschluss der Haftung
Die Teilnehmer nehmen in Kenntnis der besonderen Risiken des Motorsports und auf eigene Gefahr an den Testtagen und Veranstaltungen teil.
Sie tragen die alleinige zivilrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein
Haftungsausschluss vereinbart wird. Haftungsausschluss bedeutet, dass der Teilnehmer, dem die schädigende Handlung zur Last fällt, die anderen
Beteiligten und Vertragsparteien intern von der Haftung freizustellen hat.
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung und /oder den offiziellen Testtagen/Einführungslehrgang entstehen, und zwar gegen
die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe,
Geschäftsführer, Generalsekretäre, ehrenamtliche Helfer und hauptamtliche Mitarbeiter
- den ADAC e.V., die ADAC Tochtergesellschaften, die ADAC Gaue und die ADAC Ortsclubs, Volkswagen AG, Volkswagen Motorsport GmbH,
Dallara. und/oder deren jeweiligen Nachfolgegesellschaften, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder,
ehrenamtliche Helfer und hauptamtliche Mitarbeiter
- den Promoter/Serienorganisator und Sponsoren der Serie
- den Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, Rennstreckeneigentümer, Rennstreckenbetreiber, Behörden, Renndienste, Hersteller 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

2

- 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. Dies gilt auch für Aufwendungsersatzansprüche jeder Art.
Gegen
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Halter, Bewerber,
Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden und Aufwendungsersatzansprüche, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb
(ungezeitetes, gezeitetes Training, warm-up, Rennen) und /oder den offiziellen Testtagen/Einführungslehrgang 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 allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch
aus deliktischer Haftung, bzw. für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit Abgabe der Nennung nimmt der Bewerber/Halter/Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im
Rahmen der Kraftverkehrsversicherung / KfZ Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewährt wird. Veranstaltungen
auf dauerhaft oder zeitweise gesperrten Rennstrecken sind durch die Kfz-Pflichtversicherung (Kfz-Haftpflicht-, Teil- oder Vollkaskoversicherung) nicht
gedeckt.
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die
automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte
– 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-/Rallyeleiter, Sportkommissar, Medizinischen Einsatzleiter, DMSB-Verbandsarzt, Koordination
Automobilsport und dem Gothaer-Schadensbüro.
Die Teilnehmer haben davon Kenntnis genommen, dass über die DMSB-Lizenz eine Unfallversicherung für Fahrer besteht. Ihnen ist bekannt, dass
bei Haftpflichtansprüchen der Bewerber, Fahrer, Fahrzeughalter und Fahrzeugeigentümer untereinander über die Veranstalter- u. TeilnehmerHaftpflichtversicherung in der Regel nicht versichert sind, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit die
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Die Höhe der Versicherungssumme ist ebenfalls bekannt. Der genaue Umfang des Veranstalterund Teilnehmer-Haftpflichtversicherungsschutzes, sowie die Höhe des Versicherungsschutzes sind beim Veranstalter zu erfragen.
Zutreffendes unbedingt ankreuzen!
Es wird versichert, dass der
Fahrer /
Beifahrer /
Bewerber Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.
Bewerber, Fahrer oder Beifahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges.
Bewerber/Fahrer verpflichten sich in diesem Fall dafür zu sorgen, dass der Eigentümer die nachfolgend abgedruckte Verzichtserklärung abgibt und
diese eingereicht wird. Bei nicht zutreffender Angabe stellen Bewerber/Fahrer den in der Haftungsverzichtserklärung aufgeführten Personenkreis von
jeglichen Ansprüchen, einschließlich Aufwendungsersatzansprüchen, des Fahrzeugeigentümers frei, 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.
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 eigenen Helfer auf Schäden, die im
Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, warm-up, Rennen) und /oder den offiziellen
Testtagen/Einführungslehrgang entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung insgesamt entstehen.
Sollte die ADAC Formel Masters 2014 oder die offiziellen Testtage/Einführungslehrgang kurzfristig abgesagt werden müssen, so erhalten
die angemeldeten Teilnehmer Ihre Gebühren entsprechend erstattet.
Sollte eine oder mehrere Veranstaltungen nicht stattfinden können, so besteht seitens der eingeschriebenen Bewerber/Fahrer keinerlei
Anspruch auf Erstattung angefallener Gebühren und/oder sonstiger damit verbundenen Aufwendungen. Außerdem wird auf die
Geltendmachung jeglicher Schadensersatzansprüche verzichtet.

Ich/wir willige(n) ein, dass der ADAC e.V. meine/unsere in den Antragsformularen erhobenen Daten für folgende Zwecke
verwendet: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Bildern und Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet),
Übermittlung an Veranstalter und DMSB, statistische Zwecke. Falls die Einwilligung nicht erteilt wird ist eine Teilnahme an
dieser Rennserie nicht möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit unter der Fax-Nummer 089 / 7676 4430 widerrufen.

Ort, Datum

X

X

X

Unterschrift Bewerber

Unterschrift Fahrer

Unterschrift Teamchef

Bewerber Name in Blockschrift

Fahrer Name in Blockschrift

Teamchef Name in Blockschrift

_
____________

Bei Bewerbern/Fahrern unter 18 Jahren zwingend erforderlich: Unterschrift beider gesetzlicher Vertreter/Eltern (Mit Unterschrift nur
eines Sorgeberechtigten versichert dieser das alleinige Sorgerecht besteht bzw. der andere Sorgeberechtigte sein Einverständnis
erklärt hat Bewerber/Fahrer unter 18 Jahren bestätigen mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme der vertraglichen Regelungen.

X
Ort, Datum

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s).
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Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers
Der Fahrzeugeigentümer gibt die nachstehend abgedruckte Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers ab.
(1) Sofern Bewerber oder Fahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben sie dafür zu sorgen, dass der
Fahrzeugeigentümer die nachstehend abgedruckte Haftungsverzichterklärung abgibt.
(2) Für den Fall, dass die Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wird, stellen
Bewerber und Fahrer alle im Haftungsverzicht (s.o.) angeführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des
Fahrzeugeigentümers frei, 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.
(3) Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren
Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders
lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer gehen vor!) und eigene Helfer auf Schäden, die im
Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, warm-up, Rennen) und /oder den offiziellen
Testtagen/Einführungslehrgang entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben unberührt.

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
(Nur erforderlich, wenn der Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges nicht gleichzeitig Bewerber oder Fahrer ist)
Ich bin mit der Beteiligung des Fahrzeuges an den Veranstaltungen der ADAC Formel Masters 2014 und /oder den offiziellen
Testtagen/Einführungslehrgang einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden und Aufwendungen,
die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen und zwar gegen
die FIA, DMSB e.V./ Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Mitglieder, Geschäftsführer,
Generalsekretäre, ehrenamtliche Helfer, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstigen Organe
den ADAC e.V., die ADAC Tochtergesellschaften, die ADAC Gaue und die ADAC Ortsclubs und Volkswagen AG, Volkswagen
Motorsport GmbH, Dallara und/oder deren jeweiligen Nachfolgegesellschaften, deren Präsidenten, Vorstände,
Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, ehrenamtliche Helfer und hauptamtliche Mitarbeiter
den Promoter/Serienorganisator und Sponsoren der Serie
den Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, Rennstreckeneigentümer, Rennstreckenbetreiber
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 Straße 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 Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer des in der Nennung
angegebenen Teilnehmers und der anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Bewerber, Fahrer, Beifahrer des von mir zur
Verfügung gestellten Fahrzeuges (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer/n,
Beifahrer/n gehen vor)
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb
(ungezeitetes und gezeitetes Training, warm-up, Rennen) und /oder den offiziellen Testtagen/Einführungslehrgang 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 gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher als auch deliktischer Haftung bzw. für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse
bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mir ist bekannt, dass auch die Teilnehmer einen entsprechenden Haftungsausschluss erklären und bei Haftpflichtansprüchen der
Bewerber, Fahrer, Fahrzeughalter, -eigentümer untereinander über die Veranstalter- u. Teilnehmer-Haftpflichtversicherung nur
Personenschäden (nicht Sachschäden) versichert sind, die grob fahrlässig herbeigeführt wurden.

X
Ort, Datum

Name, Anschrift des Eigentümers (in Blockschrift)

______

Unterschrift Fahrzeugeigentümer
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