
Name (name)

Vorname (first name)

Straße (street, house-number)

PLZ (postcode)                      Wohnort (post town, country)

Geb.-Datum (birthday)          Club (motorsports-club)

Telefon (telephone-number)

Fahrzeug (motorcycle)

Nennung zum Classic-Trial Werl

1: pre 65 Expert (blue)

2: pre 65 Clubman (red)

3: pre 65 Beginner (green)

4: Twinshock Expert (blue)

5: Twinshock Clubman (red)

6: Twinshock Beginner (green)

Bitte ankreuzen

DMV   ADAC

Versicherungen:
Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen 
abgeschlossen:
€ 1.022.600,-- für Personenschäden (€ 255.650 pro Person)
€    511.300,-- für Sachschäden
€         20.452,-- für Vermögensschäden
Der Veranstalter hat ebenfalls eine Funktionärs- und  Zuschauer-Unfallversicherung 
abgeschlossen. Für Mitglieder des DMV besteht durch die Mitgliedschaft eine Unfallversicherung.

Haftung/Haftungsverzicht:
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
– die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren 
 Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre,
– die ADAC-Gaue, den Promoter/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 (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
– den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, 
 Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, Warm-Up, 
Rennen), beim Slalom im Zusammenhang mit Training und Wertungslauf/-läufen, 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 außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.

Allgemeines:
Die Auslegung der Ausschreibung obliegt dem Veranstalter. Den Anordnungen des Veranstalters und der von ihm eingesetzten 
Sportwarte und Funktionäre ist Folge zu leisten.
Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Veranstaltung ein Sanitätsdienst anwesend ist.

Der Unterzeichner erkennt durch seine Unterschrift den Haftungsverzicht vorbehaltlos an. 
Er bestätigt die Richtigkeit aller Angaben auf diesem Formular 
und dass das benutzte Motorrad und der Schutzhelm den neuesten DMSB-Bestimmungen entsprechen.

Datum (date)                                                            Unterschrift (signature) (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

30.04.2011
01.05.2011


