
bar Scheck Überweisung

Fax:

AvD

Geburtsdatum:

Klasse 1 (2004-2010) Klasse 3 (2003 u. älter über 85 kg)

Nenngeld

Telefonnummer:

Das Nenngeld in Höhe von Euro ist der Nennung beigefügt

sonstige

DMSB-Fahrerlizenz

Klassenangaben

Klasse 2 (2003 u. älter bis 85 kg)

Straße:

ADAC DMVJugendausweises des:

Ich bin im Besitz einer/s

eMail-Adresse:

mit der Nummer:

Ich bin nicht im Besitz einer/s vorgenannten Lizenz/Ausweises.

Anerkennung der Veranstaltungsbestimmungen und

des Haftungsverzichtes durch Unterschriften umseitig.

ADAC-Mitgliedsnr.:

Angaben Fahrer(in)

Ortsclub:

StartnummerKlasse

Klasse 

in bar als Scheck wurde überwiesen am

Name:

Vorname:

PLZ/Wohnort:

Nenngeldeingang am 
…………………………

Nennformular für

ADAC-Super-Kartslalom-Veranstaltungen 2022

Nicht ausfüllen - Bearbeitungsvermerke

(Titel der Veranstaltung) (Veranstaltungsdatum)



-

-

-

-

-

-

--

Erziehungsberechtigte (bei minderjährigem/minderjähriger Fahrer(in), enfällt bei Vorlage des ADAC-Jugendausweises)

Erklärung von DMSB-Fahrerlizenzinhabern

Ort, Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s). Bei Unterzeichnung durch einen

gesetzlichen Vertreter bestätigt dieser, vom anderen Erziehungsberechtigten hierzu

ermächtigt worden oder allein sorgeberechtigt zu sein.

DMSB-Fahrerlizenzinhaber erklären durch Ihre Unterschrift, dass sie davon Kenntnis genommen haben, dass es sich bei dieser

Veranstaltung um eine Clubsportveranstaltung handelt, bei der die Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB keine Gültigkeit hat.

Eventuelle Einsprüche werden am Veranstaltungstag durch das Schiedsgericht endgültig entschieden.

Wir/Ich sind/bin als gesetzlicher Vertreter mit der Teilnahme des Kindes an rückseitig genannter ADAC-Jugend-Kart-Slalom-

Veranstaltung einverstanden und erkenne(n) den vorgenannten Haftungsausschluss und die Veranstaltungs-bestimmungen an.

(Beide Elternteile müssen unterschreiben, wenn nicht ein Elternteil alleiniger gesetzlicher Vertreter ist.)

Verantwortlichkeit

Ort, Datum Unterschrift des Fahrers

den Straßenbaulastträgern und

Hiermit versichere ich, dass die in diesem Nennformular gemachten Angaben richtig sind und ich uneingeschränkt den

Anforderungen des Rennwettbewerbs gewachsen bin. Mit meiner Unterschrift erkenne ich den vorgenannten Haftungsausschluss

und die Veranstaltungsbestimmungen an.

der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW 

GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären,

dem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V.

verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären,

dem Promoter/Serienorganisator,

Fahrer

den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, 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, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den 

enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von 

wesentlich Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach 

auf den typisch vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus 

unerlaubter Handlung.

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 

unberührt.

dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der 

Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen,

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil-

und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder  verursachten Schäden. 

Haftungsausschluss

Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der

Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber

den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen

vor!) und Helfern,

den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung

teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär

geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern,



Unterschrift des Fahrers / der ErziehungsberechtigtenOrt, Datum


