Nennungsformular Fahrrad-MTB-Trial SDM
Unter Anerkennung der Sportordnung und der
Wettkampfbestimmung Trial des BDR , nenne ich hiermit

Veranstaltung:

Datum:
bitte ankreuzen

Start Nummer:***
Name:

18 20 24 26 Zoll

***

Klasse: ***

Vorname: ***

Strasse:
Staatsangehörigkeit:

PLZ:
D

Wohnort:
CH

F

A

andere:

E Mail:
Fax:

Tel:
Geb. Datum:

***

Verein/Club:

***

Handy:

Lizenznummer: ***

Bewerber:
Der Unterzeichner der Nennung erkennt die Bedingungen der Veranstaltungsausschreibung bezüglich der Durchführung des
Wettbewerbs und sonstiger veranstaltungsspezifischen Festlegungen an und verpflichtet sich, diese genauestens zu befolgen. Des Weiteren erkennt der Unterzeichner die Sportordnung und Wettkampfbestimmung Trial des BDR sowie der
Ergänzungen der ARGE-Nord / Liga Süd an.
Als Erziehungsberechtigter des oben genannten Teilnehmers erkläre ich hiermit rechtsverbindlich und unwiderruflich, daß
ich mit der Teilnahme an oben genannter Veranstaltung einverstanden bin. Mit meiner Unterschrift bestätige ich
ausdrücklich das Alleinvertretungsrecht zu haben.
Mir ist bekannt daß jeder Teilnehmer in jeder Hinsicht auf eigenes Risiko fährt. Verantwortlichkeiten und Haftungsverzicht
der Teilnehmer siehe Rückseite. Nennungsformular gelesen und anerkannt:

***

Datum

sind Plichtangaben

Unterschrift des Teilnehmers

Unterschrift des gesetzl. Vertreters

Bitte die Folgeseite beachten! Diese Nennung hat nur Gültigkeit mit verbindlicher Unterschrift auf Seite 2.

Rechtswegausschluss und Haftungsbeschränkung
Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle
von Ihnen oder den von Ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit der nachfolgende Haftungsausschluss greift.

Haftungsverzicht
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den
Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen

-

die UCI, BDR sowie alle reigonalen Radpsortverbände und Landesradsportverbände, deren Präsidenten, Mitglieder,
Geschäftsführer, Generalsekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe

-

den ADAC e.V., ADAC Motorsport GmbH, die ADAC Gaue und die ADAC Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände,
Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter

-

den Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, Strecken- / Geländeeigentümer
Behörden, Dienste, Hersteller und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
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

-

einen anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
den eigenen Bewerber, den eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer,
Halter, Bewerber, Fahrer, Mitfahrer gehen vor!) und eigene Helfer

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (gezeitetes Training, Wertungsläufe)
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 — 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 Haftungsausschluss 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 Haftungsausschlussklausel
unberührt.
Die Teilnehmer haben davon Kenntnis genommen, dass über die UCI-Lizenz eine Unfallversicherung für Fahrer besteht und der Veranstalter
eine Unfallversicherung für Sportwarte und Helfer sowie eine Veranstalter- u. Teilnehmer-Haftpflichtversicherung zu den üblichen
Bedingungen abgeschlossen hat. Ihnen ist bekannt, dass bei Haftpflichtansprüchen der Bewerber, Fahrer, Fahrzeughalter und
Fahrzeugeigentümer untereinander über die Veranstalter- u. Teilnehmer- Haftpflichtversicherung nur Personenschäden (nicht Sachschäden)
versichert sind, die grob fahrlässig herbeigeführt wurden. Die Höhe der Versicherungssumme ist ebenfalls bekannt.

-

Ich willige ein, dass der umseitig genannte Veranstalter meine in diesem Antragsformular erhobenen Daten neben der
Vertragsdurchführung auch für folgende Zwecke verwendet: Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten
(auch im Internet).

-

Mit der Einsendung von und oder im Rahmen der Veranstaltung entstandenes Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein
Einverständnis zur uneingeschränkten und honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den
Veranstalter, durch Serien, für die die Veranstaltung gewertet wird.

-

Datum

Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an diesem Rennen nicht möglich. Die Einwilligung 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.

Unterschrift des Teilnehmers

Unterschrift des gesetzl. Vertreters

