
 

Bitte deutlich schreiben! 

Fahrer: 

Name: ______________________ Vorname: _____________________ 

Straße: ______________________ PLZ u. Ort: ____________________ 

geb. am: _____________________ Club: _________________________ 

Beifahrer: 

Name: ______________________ Vorname: ______________________ 

Straße: ______________________ PLZ u. Ort: _____________________ 

geb. am: _____________________ Club: __________________________ 

Fahrzeug: 

Typ: ________________________ Kennzeichen: ___________________ 
Ich erkenne durch meine Unterschrift die Bedingungen der Ausschreibung und evt. zusätzlich erlassener 
Ausführungsbestimmungen an und bestätige insbesondere, dass die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung  für das o.g. Fahrzeug in der vorgeschriebenen Höhe (mind. 1.000.000,00 €) besteht. Ich bestätige an 
Eides statt, dass ich Eigentümer des o.g. Fahrzeuges bin bzw. eine schriftliche Verzichtserklärung des Fahr-
zeugeigentümers abgebe. 
 
______________________    _________________/_________________ 

Datum    Unterschrift der Teilnehmer 
 
Verzichtserklärung: 
Ich bin mit der Teilnahme meines o.g. Fahrzeuges einverstanden und verzichte unter Ausschluss des 
Rechtsweges hiermit ausdrücklich für alle im Zusammenhang mit dem Wettbewerb entstehenden Schäden 
an meinem Fahrzeug, auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen alle Institutionen und Perso-
nen, die mit der Veranstaltung in Verbindung stehen. 
 
 

_________________________________________________ 
           Unterschrift des Fahrzeugeigentümers 

 

Nennung: 
Gewünschte Startnummer :   (ohne Gewähr)  

 

Bitte nicht Klasse: Startnummer: Nenngeld 

ausfüllen!  ______ bezahlt! 



Haftungsverzicht 
 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zi-
vil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzen Fahrzeugen 
verursachten Schäden, soweit nicht Haftungsausschluss vereinbart wird. Bewerber und Fahrer er-
klären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
 

  den ADAC e.V., die ADAC Regionalclubs, die ADAC-Ortsclubs;  
  den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer;  
  Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veran-

staltung in Verbindung stehen; 
  den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit bei der Veranstal-

tung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden und  
  die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

 

außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung; 

gegen 

  die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der 
anderen Fahrzeuge; 

  den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer (anderslautende besondere Vereinbarun-
gen zwischen Bewerber, Fahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 

 

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art, für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
entstehen, 
 
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 
Die Haftungsausschlussvereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Be-
teiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 
insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung. Die Teilnehmer ha-
ben davon Kenntnis genommen, dass über den ADAC - Bereich Jugend und Sport -eine Unfallver-
sicherung für Fahrer besteht und der Veranstalter einen Haftpflichtversicherung zu den üblichen 
Bedingungen abgeschlossen hat. Ihnen ist bekannt, dass bei Haftpflichtansprüchen der Bewerber, 
Fahrer, Fahrzeughalter und -eigentümer untereinander über die Veranstal-
ter-Haftpflichtversicherung nur Personenschäden (nicht Sachschäden) versichert sind, die grob 
fahrlässig herbeigefügt wurden. Die Höhe der Versicherungssumme ist ebenfalls bekannt. Jeder 
Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle höherer Gewalt oder aus Sicherheitsgründen den 
Wettbewerb ab zu sagen, ohne irgendwelche Schadenersatzpflichten zu übernehmen. 
 

Datum: _______________________ 

 

___________________________________________________ 

Unterschrift des Fahrers 


