
Nennungsformular
Trialveranstaltung des "Trial-Team-Bendestorf"

im SV Bendestorf e.V. im DMV
am 28.4.2019 auf dem Luhering Ashausen

Fahrer:
Name, Vorname:__________________________________________________ Geburtsdatum:_______________

Straße:______________________________________________________________________ Nummer:________

PLZ, Ort:_____________________________________________________________________________________

E-Mail:_______________________________________________________________________________________

Verein:_____________________________________________________________ Klasse:___  Jugend O  Erw. O

DMSB C-Lizenz Nr.: ____________________ DMV oder ADAC Jugendausweis Nr.:______________________

Fahrzeug:

Hersteller, Modell:__________________________________________________________________/________cm³

Fahrerhelfer:
Name, Vorname:__________________________________________________ Geburtsdatum:_______________

Straße:______________________________________________________________________ Nummer:________

PLZ, Ort:_____________________________________________________________________________________

E-Mail:_________________________________________________ Verein:_______________________________ 

Fahrzeug:

Hersteller, Modell:__________________________________________________________________/________cm³

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich die Bedingungen der Ausschreibung (Seite 2) inhaltlich 
verstanden habe und vollständig anerkenne. 
Ich habe keine Gesundheitsschäden durch Krankheit oder Unfall, die meine Teilnahme am Motorsport 
ausschließt. 
Ashausen, 28.4.2019

Fahrer:______________________________________ Fahrerhelfer:_____________________________________
                                         Unterschrift                                                                                                 Unterschrift

Erziehungsberechtigte(r)/Bevollmächtigte(r):_______________________________________________________
                                                                                                                     Unterschrift



Seite 2

Bedingungen der Ausschreibung

Der Teilnehmer/Fahrerhelfer nimmt auf eigene Gefahr und Verantwortung an der Veranstaltung teil.
Er (bzw. der Erziehungsberechtigte) trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 
ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss 
vereinbart wird. 

Der Fahrer/Fahrerhelfer/Erziehungsberechtige erklärt mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen
und zwar gegen

- den ADAC oder DMV, 

- den Veranstalter, den Fahrtleiter, die Sportwarte, den Grundstückseigentümer 

- 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 (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, 
die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 

- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende 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 der Veranstaltung 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 dieser Erklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er 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. 
Mit Abgabe der Nennung nimmt der Teilnehmer/Fahrerhelfer/Erziehungsberechtigte davon Kenntnis, dass
ein Versicherungsschutz im Rahmen der Kfz-Haftpflicht/-Teilkasko für Schäden bei der Veranstaltung nicht
gewährt wird. Jugendliche werden generell durch den rechtsgültigen Erziehungsberechtigen vertreten.

---
Der Fahrerhelfer unterliegt ebenso den Anweisungen der Punktrichter/Funktionäre.
Der Fahrerhelfer hat in den Sektionen und während der Fahrt auf dem Gelände stets einen,
den Veranstaltungsbedingungen entsprechenden, Kopfschutz zu tragen.
Zuwiderhandlungen werden mit Strafpunkten oder Ausschluss des zugehörigen Fahrers geahndet.

Stand: 01/2019
Gerichtsstand und Erfüllungsort: Bendestorf


