NENNUNG zur
49. ADMV-Langstreckenfahrt
"1000 km durch Deutschland"
für Motorräder und Gespanne
am 25./26. Juni 2022

Fahrer

Beifahrer

Name
Vorname
Straße,
Hausnr.
PLZ,
Wohnort
Telefon
e-Mail
geb. am
Motorclub
Besitz einer
Chronik der
Langstrecke

Startreihe
=>65 Jahre
gewünscht
?
Navi-Gerät/
Modell

Ja*

Nein*

Ja*

Nein*

Fahrzeug
marke
Leistung
in kW

Ja*

Baujahr

Typ
Kennzeichen

Nein*

Klasse*

bis
37 kW

über
37 kW

Gespanne/Quad

*(nichtzutreffendes bitte durchstreichen)
pd
Quartierbestellung auf Rückseite.

Ich erkenne die Veranstalterausschreibung sowie die erlassenen
Durchführungsbestimmungen vorbehaltlos an! Bei Müdigkeitserscheinungen
oder anderen Beeinträchtigungen breche ich die Fahrt sofort ab!

_______________________________
(Datum, Unterschrift Fahrer

_______________________________
Datum, Unterschrift Beifahrer)

Datenschutzerklärung zum Nennformular und der Veranstaltung
Ich/Wir willigen ein, dass mein Name/mein Wohnort/mein Verein/die Bezeichnung meines Wettbewerbsfahrzeuges und die vergebene
Startnummer im Rahmen des genannten Wettbewerbes in der Teilnehmerliste/n der Ergebnisliste/n veröffentlicht werden. Die genannten
Angaben sollen sich auf das geltende sportliche Regelwerk beziehen; dazu zählen auch die von mir gemachten weiteren Angaben im
Nennformular.
Ich willige ein, dass im Rahmen des genannten Wettbewerbes Fotos/Filmaufnahmen während der Veranstaltung, zur Siegerehrung oder
bei Interviews von mir gemacht werden.
Die Weitergabe meiner Daten für kommerzielle, geschäftliche oder erwerbswirtschaftliche Tätigkeiten/Aktionen ist nicht statthaft. Die
anderweitige Verwendung meiner Daten ist nur mit meiner Zustimmung statthaft.
Unfallversicherung
Zu meiner persönlichen Absicherung, und die meiner Mitfahrer, für diese Motorsportveranstaltung habe ich
eine ADMV Mitgliedschaft inkl. Unfallversicherung, oder
benötige ich eine Tagesunfallversicherung (9€ in 2022), oder
besitze ich eine private Unfallversicherung (inkl. Motorsportklausel)
Ich bestätige mit meiner Unterschrift

________________________

___________________

___________________

Ort / Datum

Unterschrift des Fahrers

Unterschrift des Beifahrers

Haftungsverzicht des ADMV
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der o.g. 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. Die
Teilnehmer erklären gegenüber dem Organisator den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen. Das betrifft alle Personen, die mit der Organisation in Verbindung stehen, die Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen. 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 dieser
Erklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er 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. Der/die gesetzliche/n Vertreter
von Minderjährigen erklärt/erklären, dass er/sie sich der besonderen zusätzlichen Risikolage, die auf Grund der Unerfahrenheit von
Minderjährigen grundsätzlich besteht, bewusst ist/sind und er/sie während der Veranstaltung ausschließlich aufsichtspflichtig sind. Er/sie
erklärt/erklären, dass für den vertretenen Minderjährigen der obige Haftungsausschluss anerkannt wird und er/sie, soweit die Haftung
nicht ausgeschlossen ist, für eine Schadensersatzpflicht des Minderjährigen einstehen wird/werden, auch wenn dieser selbst vertraglich
oder gesetzlich haftet. Soweit der Teilnehmer nicht Eigentümer des verwendeten Fahrzeuges ist, stellt er den in der vorstehenden
Erklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei.

________________________

___________________

___________________

Ort / Datum

Unterschrift des Fahrers

Unterschrift des Beifahrers

(Bei Online-Nennungen werden die Unterschriften bei der Anmeldung nachgeholt)
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers (nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des Fahrzeuges ist)
Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeuges an der aus dem Nennformular ersichtlichen Veranstaltung und dem Einsatz durch den/die
oben genannten Fahrer einverstanden und verzichte hiermit ausdrücklich auf alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenden
Schäden an meinem Fahrzeug und auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffes gegen:
- den DMSB, deren Präsidenten, Mitglieder, sowie hauptamtliche Mitarbeiter und Sportwarte
- die den DMSB bildenden Clubs und deren Unterorganisatoren
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer
- den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstückes sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, gegen den/die
Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecken, dessen/deren Beauftragte und Helfer
- Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter und Helfer anderer Fahrzeuge, die an der Veranstaltung teilnehmen, jedoch nur, soweit es sich um
Rennen und Sonderprüfungen handelt
- Behörden, Renndienste und irgendwelche anderen Organisationen bzw. juristische oder natürliche Personen, die mit der Organisation
der Veranstaltung in Verbindung stehen.
Mit ist bekannt, dass auch Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Helfer) einen entsprechenden Haftungsausschluss für sich und ihre
unterhaltsberechtigen Angehörigen unter Ausschluss des Rechtsweges durch Abgabe der Nennung vereinbaren, auf eigenen Gefahr an
der Veranstaltung teilnehmen und die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen genutzten
Fahrzeuge und verursachten Schäden tragen.

_______________________

________________________

Ort / Datum

Unterschrift des Eigentümers des Fahrzeuges

Bei Firmen auch Firmenstempel

Kostet das Benzin auch 3 Euro zehn,
Scheiß egal, es wird schon geh’n.
Ich will Spaß, ich will Spaß.

Strecke
2022

Quartierbestellung
zur 49. ADMV-Langstreckenfahrt
“1000 km durch Deutschland"
für Motorräder und Gespanne
am 25./26. Juni 2022

Ich bestelle die Übernachtung vom 24.-26.Juni 2022 für den/die Teilnehmer:
Personenzahl

Preis

Teilnehmer

Männlich

65,00 €

Teilnehmer

Weiblich

65,00 €

Begleitperson

Männlich

81,00 €

Begleitperson

Weiblich

81,00 €

Spezielle Wünsche, wer mit wem ein Zimmer
teilen möchte, bitte formlos hier vermerken. Wir
versuchen dies zu berücksichtigen.

Das Quartiergeld beinhaltet die in der Ausschreibung benannte Verpflegung und Übernachtung vom Freitag,
den 24.6. ab 17.00 Uhr bis zum Sonntag, den 26.6. bis 12.00 Uhr in der JH Eisenberg.
Das Quartiergeld in Höhe von

________

€ wurde mit dem

Nenngeld in Höhe von

________

€ zusammen überwiesen.

zusätzliche Verpflegung (z.B. für Teilnehmer, die im eigenen Wohnmobil schlafen wollen)
___

x Fr. Abendessen

___

x Sa. Frühstück

10,00 €
6,00 €

Eventuelle Übernachtungen bis Montag, den 27.6. sind möglich, bitte separat bei uns anfragen!

___________________
Datum, Unterschrift

