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Veranstaltung/Veranstalter 
Veranstaltungstitel:  
Veranstaltungsdatum:  
Veranstaltungsort:  
E-Mail:  
Telefonnummer:  

 
Teilnehmer 
Name:  Vorname:  
Geb. Datum:  Klasse:  
Straße:  PLZ, Ort:  
Ortsclub:  Jugendausweis:  
E-Mail:  Telefon:  

 
Begleitperson oder gesetzlicher Vertreter/ Eltern 
Name, Vorname:  
Straße:  
PLZ, Ort:  
E-Mail:  
Telefon:  

 
Zusatzinformation (sofern gefordert) 
Um an Motorsportveranstaltungen teilzunehmen müssen Sie und Ihre Begleitpersonen frei von Symptomen, wie z. B. Fie-
ber, Husten, Schnupfen sowie Kratzen im Hals sein. Uns sind die umzusetzenden Hygieneregeln und der Mindestabstand 
1,5 m bekannt und wir werden diese berücksichtigen,  während der gesamten Veranstaltung und auf dem gesamten Ver-
anstaltungsgelände werden wir Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder OP-Maske) tragen, wir sind damit einverstanden, dass die 
Daten der zuständigen Gesundheitsbehörde im Rahmen einer Infektionskettennachverfolgung weitergegeben werden. Es 
erfolgt keine sonstige Nutzung oder Weitergabe meiner Daten an Dritte. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats ge-
löscht. 

 
Haftungsverzicht & Schweigepflichtsentbindung 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Ver-
antwortung für alle von ihnen verursachten Schäden. Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber • den eigenen Teilnehmern (anderslautende Ver-
einbarungen 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, • der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisatio-
nen 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 Präsi-
denten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, den Mitarbeitern und Mitgliedern, • dem Promotor/Serienorgani-
sator, • dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, 

Startnummer:  
(wird vom Veranstalter eingetragen) 
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Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, • den Stra-
ßenbaulastträgern und • den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamt-
lichen 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 vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von we-
sentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, 
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. Mit Ab-
gabe der Nennung nimmt der Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversiche-
rungen (Kfz-Haftpflicht, Kasko-Versicherung etc.) für Schäden, die im Rahmen der Veranstaltungen entstehen, nicht ge-
währt wird. Er verpflichtet sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 
Reglement ADAC Kartslalom 2022 - Seite 8 Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Ver-
letzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorüberge-
hend in Frage stellen können, entbindet der Teilnehmer 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 (ADAC e. V. ,ADAC Regionalclubs und ADAC Ortsclubs) und gegenüber den Rennärzten, Slalomleitern, Schiedsgerich-
ten. 

 
Datenschutz  
Ich willige mit Abgabe dieses Nennformulars ein, dass der umseitig genannte Veranstalter meine in diesem Antragsformu-
lar erhobenen Daten neben der Vertragsdurchführung auch für folgende Zwecke verwendet: Veröffentlichung von Teilneh-
mer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.) im Schadensfall 
sowie an Serien, für die die Veranstaltung gewertet wird (siehe Veranstaltungsausschreibung) und statistische Zwecke. 
Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Ver-
wendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den Veranstalter, den ADAC e.V. und seine ADAC Regionalclubs. Dar-
über hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veran-
staltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- 
und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen, die alle vom Teilnehmer hierüber 
vorab entsprechend umfassend informiert wurden, oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. 
Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über die Veranstaltung, die Teilnehmer und 
die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung 
der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.  
 
Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich. Die Einwilli-
gung können Sie jederzeit für die Zukunft beim Veranstalter (Adresse umseitig) widerrufen. Wenn der / die Teilnehmer/in 
noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat 
oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der 
Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift erforderlich. 
 

 
Ort, Datum  
Unterschrift Teilnehmer  

Unterschrift gesetzlicher Vertreter /Eltern  

Im Falle der Unterschrift nur eines gesetzlichen Vertreters kreuzen Sie bitte unten an: 
☐Die obige Unterschrift wird nicht nur in meinem Namen, sondern auch im Namen des anderen El-
ternteils gegeben oder 
☐Ich bin allein berechtigt, mein Kind zu vertreten 
 
Mit Abgabe der Nennung akzeptiere ich die vorgenannten Bedingungen sowie die Kurzausschreibung 
zu dieser Veranstaltung. Das Nennformular muss dem Veranstalter im Original zur Verfügung gestellt 
werden!  
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