Bankverbindung: HMC-Wünschendorf e.V.
IBAN : DE21 8305 0000 0014 1284 38
BIC: HELADEF1GER
Sparkasse Gera – Greiz

Wird vom Veranstalter ausgefüllt!

A600 Nennformular

Eingangsdatum

Start-Nr.

Konto

Vorbereitet für Fensterbriefkuvert
Senden Sie die Nennung per Briefpost im Original an das

HMC – Wünschendorf e.V.
Sektion A600
Schlüsselbergstrasse 16
07570 Wünschendorf / Elster
Tel. 0174/3026986

Datum / Nz

Betrag

Nachnenngebühr

Teilnehmer muss Nachnenngeld bezahlen

Grund:

Betrag

Betrag
Doppelstarter / Beifahrer bitte unbedingt 2. Nennformular ausfüllen.

Hiermit nenne ich für die Veranstaltung:

Classic Grand Prix Frohburg

am:

30.09. – 01.10.2017

Klasse Präsentation Tourenwagen Open

Fahrzeuge die jünger sind als 30 Jahre erfolgt ein Start nur auf Einladung des HMC – Wünschendorf e.V.

Nennungen ohne Nenngeld werden nicht bearbeitet
Nur für bestätigte, eingeschriebene Meisterschaftsfahrer 2017 zugeteilte Startnummer:

Fahrerdaten bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen:
Name:
Vorname:

eMail:

Geboren am:

Staatsangehörigkeit:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Mobil-Ruf-Nr.

Lizenzfreie Veranstaltung
Unterschrift des Fahrers sowie ggf. der Erziehungsberechtigten Seite 2!

© 2017HMC-Wünschendorf e.V.

Seite 2

Allgemeine Vertragserklärungen von Fahrer und Beifahrer

Startnummer:
Fahrer und Beifahrer müssen Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Helfer usw.) die
das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. Fahrer und
Beifahrer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.
Fahrer und Beifahrer versichern, dass
die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Präsentation gewachsen ist,
das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht,
das Fahrzeug in allen Teilen durch die technische Abnahme untersucht werden kann und
sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreien Zustand bei der Veranstaltung einsetzen werden.
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass
sie von dem internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA ( Ferderation Internationale de I `Automobile), den DMSB-Reglements, den Allgemeinen MeisterschaftsBestimmungen, den besonderen Serien-Bestimmungen, der rechts- und Verfahrensordnung (RuVO), den DMSB-Umweltrichtlinien und den sonstigen
FIA- und DMSB Bestimmungen Kenntnis genommen haben, sie diese als für sich verbindlich anerkennen und diese befolgen werden,
diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Nennung mit ihrer Zustimmung Bestandteil des Vertrages mit dem Veranstalter werden,
der HMC – Wünschendorf e.V., die Organisatoren und die Veranstalter -jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit- wie im ISG, der RuVO, den Reglements
Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen vorgesehen - festzusetzen - unbeschadet des Rechts, den im ISG, der RuVO und den Reglements geregelten
Sportrechtsweg zu beschreiten.
Sie von den Dopingbestimmungen des DMSB (mit Anlagen 1-4) und den darin enthaltenen Bestimmungen Kenntnis genommen haben, insbesondere von den nach
Dopingverstößen auszusprechende Zulassungssperren und
von ihren Verpflichtungen, die sich aus den sportgesetzlichen Bestimmungen ( Anlage L zum ISG), Ausschreibungsbestimmungen, Reglements, Rahmen-Richtlinien
zur Bekämpfung des Dopings ergeben, sowie von ihren Mitwirkungs- und Unterstützungspflichten nach dem Doping-Kontroll-System Kenntnis genommen haben. Sie
bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie diese Regelungen anerkennen und die Durchführung der Kontrollen bei Wettbewerben und außerhalb des Wettkampfes
unterstützen werden.
sie damit einverstanden sind, dass die von ihnen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen vom Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet, veröffentlicht und öffentlich zugänglich
gemacht werden können. Mit der Nennung willigen sie in eine Veröffentlichung der Daten zu diesem Zweck ein.
Protest und Berufungsvollmacht
Fahrer und Beifahrer bevollmächtigen sich mit Abgabe dieser Nennung gegenseitig, den jeweils anderen im Protest- und Berufungsverfahren zu vertreten. Sie
bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten und deren Rücknahme, Ankündigung, Einlegung, Bestätigung, Rücknahme und Verzicht der
Berufung und Stellung aller im Rahmen der Protest- und Berufungsverfahren möglichen Anträge sowie der Abgabe bzw. Entgegennahme von Erklärungen.
Erklärungen von Fahrer und Beifahrer zum Ausschluss der Haftung
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der 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. Fahrer und Beifahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den
Verzicht auf Ansprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisatoren
des DMSB, die deutsche Motorsport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe Geschäftsführer, Generalsekretäre die ADAC Gaue, den Promotor/
Serienorganisator, den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und allen anderen Personen, die mit der Organisation der
Veranstaltung in Verbindung stehen, den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straße samt Zubehör
verursacht werden, und die Erfüllung- und Verichtungsgehilfen 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 (Fahrer,Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer,
Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer, den/die eigenen Beifahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber/n
und Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor) und eigene Helfer, verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
(ungezeitetes, gezeitetes Training, Präsentation) 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 Gefüllungsgehilfen des enthaftetten Personenkreises - beruhen, und
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen
des enthaftetten Personenkreises - beruhen. Der Haftungsauschluss wird mit Abgabe dieser Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere soweit für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher
Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit Abgabe der Nennung nimmt der Fahrer/Beifahrer davon Kentniss, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (KFZ-Haftpflicht,
Kasko- Insasssen-Unfall-Versicherung für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges
davon zu unterrichten. Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung 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 behandelnde Ärzte -im Hinblick auf
das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko- von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem
Veranstaltungsleiter, Sportkommissar, Medizinischen Einsatzleiter, DMSB-Verbandsarzt, Koordination Automobilsport und dem Gothaer-Schadenbüro. Ich erkenne hiermit die
DMSB Lizenzbestimmungen vorbehaltlos an. Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Datenschutzbestimmungen
des DMSB, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB Datenschutzbeauftragten
Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein Widerspruchsrecht auszuüben. Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit einzusehen unter
www.dmsb.de/Lizenznehmer.

Es wird versichert, dass der Fahrer/Beifahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.
Fahrer ist nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges.
Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Verzichtserklärung ab. (Siehe Seite 3)
Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers
frei, außer bei 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 bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.
Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Fahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen
Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Wettbewerben ( ungezeitetes,
Training, Präsentation) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen.

Datum

Ort

Unterschrift des Fahrers / Beifahrer

Bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter (beide Elternteile)

© 2017HMC-Wünschendorf e.V.

Angaben zum Fahrzeug
Wird vom Veranstalter ausgefüllt!
Fahrer :

Start-Nr.

vorhandene Fahrzeugpass-Nr. / Zulassung:

Fabrikat:

Baujahr:

Modell:

Hubraum:

ccm

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
(Nur erforderlich, wenn Fahrer nicht Eigentümer
des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende Angaben der Seite 2)
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
die FIA, den DMSB, die Mitgliedorganisatinen 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 Verichtungsgehilfen 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 Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen;
gegen
die Fahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmers und der anderen
Teilnehmer sowie gegen den Fahrer, des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer,
Fahrer/n, gehen vor!)
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Präsentation 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 Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen;
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 Verzichtserklärung unberührt.

Ort / Datum

hier Unterschrift des Fahrzeugeigentümers, wenn nicht Fahrer

Nächter Angehöriger des Fahrers:

Name

Anschrift

Tel.-Nr.:

Nenngeld eingeschriebene Starter 190,- €
Hinweis für Nachnenner:
Für Nennungs- und/oder Nenngeldeingang nach Nennungsschluss, wird eine Nachnenngebühr von 30,- € erhoben.
Für Nennungen und/oder Bezahlung an der Rennstrecke wird eine Nachnenngebühr von 50,- € erhoben.

Das Nenngeld in Höhe von €

wurde per Bank überwiesen.

Das vollständig ausgefüllte Nennformular bitte ausdrucken, unterschreiben und per Post an das
Nennbüro bis 01.09.2017 in Wünschendorf schicken.
© 2017HMC-Wünschendorf e.V.

Dokumentenabnahme
Wird vom Nennbüro / der Papierabnahme ausgefüllt!
Fahrer:

Start-Nr.

Führerschein (soweit erforderlich):

Ausgabe der Veranstaltungsunterlagen:

geprüft, bzw. erledigt:

Wird von techn. Abnahme ausgefüllt!
Vorgeschriebene Abnahmezeit:

Technische Abnahme
(Unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen
sowie der speziellen Bestimmungen)
Ausrüstung Fahrer

Beanstandungen
Fahrzeug
Kfz-Papiere

Spurstangen

Ölablassschraube/Sicherung

Rahmen

Umlenkhebel

Ölfilter/Sicherung

Längsträger

Zündausschalter

Federung

Kotflügel

Kühler

Hinterrad-Felgen

Vorderrad-Felgen

Antriebswellen

Hintere Reifen

Vordere Reifen

Motor-, Getriebeaufhängung

Karosserie

Antriebswellen

Auspuffaufhängung

Bodenfreiheit

Lenkung

Auspuffverlegung

Geräuschkontrolle (db)

Bremsleitung

Tank, Tankdeckel

Feuerlöscher

Bremsen

Gefäß für Entlüfter

Sicherheitsgurte
Tür/Haubenverriegelung

Schutzhelm für die Dauer der Veranstaltung eingezogen: Hersteller

Nr.:

Sonstiges / Bemerkungen:

Unterschrift des Techn. Abnehmers

Wiedervorführung erforderlich
© 2017HMC-Wünschendorf e.V.

