4. NAC Bremen Trainings und Einstellfahrt

Nennung

Veranstalter:

Anschrift

Nordwestdeutscher Automobil-Club
Von 1911 e. V. Bremen, im ADAC

Heinz Jabs
Zum Hohberg 1a
27288 Langwedel

Ansprechpartner:
Heinz Jabs, Tel.: 0177-7877883, HeinzJabs@web.de

Zeitplan:

4. NAC Bremen Trainings und Einstellfahrt
Datum: 07.05.2011
Nennungen bis zum 02.05.2011

Einlass ab: 10:00 Uhr, Haupttor
Papierabnahme: ab 10:15 Uhr

Name, Vorname:

Straße:

Postleitzahl, Wohnort:

Geb. Datum

eMail:

Tel.:

ADAC-Mitgliedsnummer:

Fahrzeug:

Training ab: 11:00 Uhr
Mittagspause 13:00-13:30 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

Teilnahmebedingungen:
Es besteht Helmpflicht für die Fahrer! Die Fahrzeuge MÜSSEN
zugelassen/zulassungsfähig sein, oder ein DMSB Wagenpass vorweisen!

Teilnehmergebühr:

O Es wird versichert, dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist. O Fahrer ist nicht

Für NAC Mitglieder 20,00 Euro, sonst 30,00 Euro.

Verzichtserklärung ab. Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der Enthaftungserklärung

Das Nenngeld ist der Nennung in Bar oder als Scheck beizufüge.
Überweisung an Volksbank Sottrum, BLZ: 29165681,
Konto: 33708000, Stichwort – Training 07.05.2011

Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte
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 Personenkreises –
beruhen. Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die

Nur mit Vornennung möglich bis zum 02.05.2011

Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Helfern auf Schäden, die im Zusammenhang mit dem
Training (Trainings.- und Einstellfahrt) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf

Die Teilnahme ist auf 25 Teilnehmer begrenzt.

Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

N ordwe st de ut sche r Aut omobil Club
Haftungsausschluss:

von 1911 e . V. Bre me n, im ADAC

Alle Teilnehmer starten auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Die Teilnehmer
tragen die alleinige Verantwortung und Haftung für von ihnen verursachten
Schäden. Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe ihrer Nennung unter

ADAC We se r- Ems e . V.

Ausschluss des Rechtsweges auf ein weiteres Vorgehen gegenüber dem ADAC,
dem Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer, sowie der
Genehmigenden Behörde und dem Eigentümer des Veranstaltungsgelände.

Ort

Datum

Ausschreibung
4. NAC Bremen Trainings.-und Einstellfahrt

Name des Fahrers in Blockschrift und Unterschrift

07.05.2011
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

In Ahlhorn auf dem Flugplatz

Ve rzicht s e rklä rung de s Fahrze uge ige nt üme rs
(Nur er for derli ch, w enn der Fahrer ni cht Ei gentümer des ei nzus etzenden Fahr zeugs si nd, si ehe Vor ders ei te der Nennung)
Ich bi n mi t der Betei li gung des i n der N ennung näher bezei chneten Fahr zeuges an der Verans tal tung ei nvers tanden und er klär e den V er zi cht auf Ans prüche

Nennschluss 02.05.2011

jeder Ar t für Schäden, di e i m Zusammenhang mi t der V erans tal tung ents tehen, und zw ar gegen
o den ADAC, di e ADAC-Gaue, den Pr omoter/S eri enorgani sator,
o den V erans tal ter, di e Spor tw arte, di e Renns treckenei gentüm er, Behör den, Renndi ens te und alle ander en Pers onen, di e mi t der Organi sati on der
Verans taltung i n Ver bi ndung s tehen,
o den S traß enbaulas tträger, sow i e Schäden durch di e Beschaffenhei t der bei der Verans tal tung zu benutzenden S traßen und Z ubehör v erurs acht w er den,
und
o di e Er füllungs- und V erri chtungs gehi lfen all er zuvor genannten Personen und S tell en, außer für S chäden aus V erletzung des L ebens, des Kör pers oder der
Gesundhei t, di e auf ei ner v orsätzli chen oder fahrl ässi gen Pfli chtv erl etzung – auch ei nes gesetzli chen V er tr eters oder ei nes Er füllungs gehi l fen des

Einlass: ab 10:00 Uhr
Training ab: 11:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

enthafteten Personenkr ei ses – beruhen, und außer sons ti gen Schäden, di e auf ei ner vorsätzli chen oder gr ob fahrlässi gen Pfli chtverl etzung – auch ei nes
ges etzli chen Ver tr eters oder ei nes Er füllungsgehi lfen des enthafteten Pers onenkrei ses – beruhen, gegen
o di e Fahr er, Mi tfahr er, Hal ter, Ei gentüm er der ander en ei ngesetzten Fahr zeuge, di e Hel fer der/des i n der N ennung angegebenen T ei lnehm er/s und der
anderen T ei lnehmer sow i e gegen den/di e Bew er ber, Fahr er, Mi tfahrer des von mi r zur Ver fügung ges tell ten Fahr zeuges (anderslautende besondere
Verei nbar ungen zw i schen Ei gentümer, Fahr er/n, Mi tfahr er/n gehen v or!) ver zi chte i ch auf Anspr üche jeder Ar t für S chäden, di e i m Zusamm enhang mi t den

08.05.2011
11. & 12. NAC Clubsport-Slalom

Trai ni ng (Trai ni ngs.- und Ei nstell fahr t) ents tehen, außer für Schäden aus der Verl etzung des Lebens, des Kör pers oder G es undhei t, di e auf vors ätzli chen
oder fahrlässi gen Pfli chtv erletzung – auch ei nes gesetzli chen V er treters oder ei nes Er füllungsgehi lfen des enthafteten Pers onenkr ei ses – ber uhen, und
außer für S chäden, di e auf ei ner v orsätzli chen oder gr ob fahrlässi gen Pfli chtv erl etzung – auch ei nes ges etzli chen Ver tr eters oder ei nes Er füllungs gehi lfen
des enthafteten Personenkr ei ses – beruhen.
Der H aftungsv er zi cht gi lt für Ans prüche aus jegli cher Rechtsgrund, i ns bes onder e s ow ohl für S chadens ersatzanspr üche aus v er tragli cher als auch
außerv er tragli cher Haftung und auch für Ans prüche aus unerlaubter H andlung. S ti llschw ei gende Haftungsausschlüss e bl ei ben v on vors tehender
Ver zi chts er klärung unber ühr t.

Ort/Datum

Unterschrift

Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift

Auf dem Flugplatz Ahlhorn

