Einschreibung
ADAC Youngster Slalom Cup 2018
Kontaktdaten
▼Name

▼Vorname

▼Straße / Hausnummer

▼PLZ / Ort

▼Mobil

▼E-Mail

▼ADAC Ortsclub

▼ADAC Mitgliedsnummer

▼Geburtsdatum

▼DMSB Lizenz Nr.:

Ich nenne in der folgenden Klasse:

▼Konfektionsgröße
Bitte auswählen...

▼Führerscheinbesitz
Bitte auswählen....

Bitte auswählen...

Haftungsausschluss
Die Teilnehmer (Bewerber/Fahrer), bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter
(Eltern, Sorgeberechtigte, Betreuer) 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. Die
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Einschreibung den Verzicht auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen
entstehen und zwar gegenüber
- den jeweils anderen Teilnehmern
- die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die DMSW GmbH,
deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, hauptamtliche
Mitarbeiter
- den ADAC e. V., die ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH sowie die mit
ihr verbundenen Unternehmen, die ADAC Ortsclubs und die ADAC Regionalclubs
sowie deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter
- den Promotor/Serienorganisator und Sponsoren der ADAC Youngster-Slalom-Cup
Veranstaltungen
- den Veranstaltern, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltungen in Verbindung stehen
- den Straßenbaulastträger
- 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 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 wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung
für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Insbesondere erkennen die Teilnehmer als verbindlich an,

das sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen, wie sie in der Verbotsliste des world-anti-dopingcode der WADA und in den Anti-Doping-Bestimmungen
der FIA definiert sind.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung/Einschreibung an den ADAC
oder den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht
gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse
bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit
Abgabe der Einschreibung nimmt der Fahrer/Bewerber davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz.-Haftpflicht, KaskoVersicherung) für Schäden bei den Veranstaltungen nicht gewährt wird. Im Falle
einer im Laufe der Veranstaltungen 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 unter
Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem DMSB, dem ADAC bzw. gegenüber den bei den Veranstaltungen an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen. Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie der Veröffentlichung von Bildmaterial zu Promotion- und Marketingzwecken, gem. Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die
Möglichkeit Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein Widerspruchsrecht auszuüben. Ich erkläre mit meiner Unterschrift auf der Rückseite
dieser Einschreibung, dass ich an keinen gesundheitlichen Mängeln oder körperlichen Behinderungen leide, die eine Teilnahme am ADAC Westfalen YoungsterSlalom Cup 2018 ausschließen und die in dieser Einschreibung gemachten Angaben richtig und vollständig sind.“

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an. Mit der Abgabe dieser Einschreibung erkennt der/die Teilnehmer(in) die Ausschreibung für den ADAC Youngster Slalom Cup 2018 an. Änderungen der Ausschreibung behält sich der Ausrichter
vor. Einschreibungen ohne Unterschrift(en) werden nicht berücksichtigt!
Bitte bis zum 05.03.2018 per Post im Original an: Marco Jeuschede, Helferstr. 9, 58099 Hagen (Fax: 02307 - 843 46)

Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter
(bei Minderjährigen unterschreiben beide Erziehungsberechtigte,
falls nicht ein Elternteil allein gesetzl. Vertreter ist.)

Unterschrift des Teilnehmers

