
Veranstalter:

Nennformular
jmbw 9 PS Kart-Slalom 2018

Veranstaltung:……………………………………………………………….

Name Vorname

Straße PLZ/Ort

Geb.-Datum Club

Telefon E-Mail

Lizenz-Nr. Eingeschriebener Teilnehmer

Gaststarter

Das Reglement "jmbw 9PS Kart-Slalom", die Ausschreibung dieser Veranstaltungsserie, die Durchführungs- und
Ausführungsbestimmungen, die Hausordnung der jeweiligen Streckeneigentümer, sowie alle behördlichen Auflagen erkenne ich,
(volljährig) / erkennen wir (Erziehungsberechtigte) im Namen unseres Kindes mit Abgabe der Unterschrift(en) an. Ebenso sind
mir/uns die Passagen des Haftungsverzichtes bewusst und ich/wir erkennen auch diese als für mich/uns verbindlich durch die
Abgabe der Unterschrift(en) an.

Ich / wir sind mit der Veröffentlichung meines/unserer Namen, Bilder und Ergebnisse auf der SK-Slalom-Homepage einverstanden.

Das Nenngeld wurde überwiesen

Bankverbindung:

Ort / Datum: …………………………  den   …... .…    ____________________________________
Unterschrift und Stempel

Für Erststarter:
Es wird bestätigt, dass die Zulassungsvoraussetzungen mit zwei Jahren Jugendkarterfahrung
durch Start bei mind. 6 Veranstaltungen pro Jahr in den letzten beiden Jahren oder erfolgreiche
Teilnahme an einem 9 PS Kartslalom-Lehrgang erfüllt werden.

Dies bestätigt der Jugendleiter / das Präsidium meines Clubs durch Unterschrift und
Clubstempel!

____________________________ _____________________________
Name des Unterzeichners in Druckschrift Unterschrif t des Jugendleiters / Präsidium Clubstempel

Kontoinhaber: AC Kaiserstuhl e.V.  -  Volksbank Breisgau-Süd eG Kreditinstitut
IBAN: DE58 6806 1505 0000 8434 07  -  BIC: GENODE61IHR  -  Verwendungszweck 9PS Slalom 2018

AC Kaiserstuhl
Dirk Herzog
Im Rosenhof 7a
D-79258 Hartheim am Rhein



Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber, Fahrer und Beifahrer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer = Teilnehmer) 
Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 
 
 
Die Teilnehmer versichern, dass 
- die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  
- sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- und Besichtigungsfahrten, Rennen, 
Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) gewachsen sind,  
- das Fahrzeug in allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht, 
- das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann und 
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden. 
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie von dem Internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) mit Anhängen, dem CIK-
Reglement, den Rechts- und Disziplinarbestimmungen der FIA, dem Anti-Doping-Regelwerk der Internationalen und Nationalen Anti-Doping Agentur (WADA/NADA-Code), den 
einschlägigen DMSB-Reglements, den Allgemeinen Meisterschaftsbestimmungen und den besonderen Serien-Bestimmungen, der Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB 
(RuVO), den DMSB-Umweltrichtlinien und den sonstigen FIA-, CIK und DMSB-Bestimmungen Kenntnis genommen haben und sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie 
befolgen werden. 
 
 
Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass  
- sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter 
  berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen müssen, 
- der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit – berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen 
  bei Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten – 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 Verbandsrechtsweg zu beschreiten, 
- sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen, wie sie in der Verbotsliste des World-Anti-Doping-Code der WADA und in den Anti-Doping Bestimmungen der FIA definiert 
  sind. 
 
 
Protest und Berufungsvollmacht 
Die Teilnehmer (auch mehrere für ein Fahrzeug genannte Fahrer) bevollmächtigen sich mit Abgabe der Nennung gegenseitig, den jeweils anderen im Protest- und 
Berufungsverfahren zu vertreten. Sie bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten, deren Rücknahme, Ankündigung, Einlegung und Bestätigung, zur 
Rücknahme und zum Verzicht auf die Berufung und zur Stellung aller im Rahmen der Protest- und Berufungsverfahren möglichen Anträge sowie der Abgabe bzw. Entgegennahme 
von Erklärungen. 
Erklärungen der Teilnehmer 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 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 Vereinbarungen 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 Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und 
-   Mitgliedern, 
- - dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, 
-   Generalsekretären,  
- - dem Promotor/Serienorganisator,  
- - dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 
-   Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- - den Straßenbaulastträgern und  
- - den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen 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 vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf 
einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen 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 Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-
Unfall-Versicherung) für Schäden, die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, 
auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs 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 behandelnden 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 Renn-/Rallyeleiter, Sportkommissar, lt. Rallyearzt, 
Medizinischen Einsatzleiter, DMSB-Verbandsarzt, Koordination Automobilsport (DMSB) und dem Versicherungsschadensbüro. 
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 und/oder liegen beim Veranstalter vor Ort aus. 
 
. 
 
 
 

Ort   Datum   Name in Blockschrift  Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 
 
 
 
 
 

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend:   Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen  
 sondern auch im Namen des anderen Elternteils 
  bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 
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	Sehr geehrte Motorsportler,
	Hallo Motorsportfreunde,
	wir begrüßen Euch herzlichst hier zu unserem 9PS und 6,5PS Kart-Slalom die wir zum 2.mal auf dem Gelände von Tim Grotz Fahrzeugtechnik veranstalten dürfen. Hiermit auch ein herzliches Dankeschön an die Firma Fahrzeugtechnik Grotz, die schon Wochen vor...
	Aber auch können wir nicht ohne unsere viele kleine, große Helfer und Unterstützer diese Veranstaltungen durchführen. Hier auch an die ein herzliches Dankeschön und auf das wir zusammen weitere schöne Veranstaltungen haben werden.
	Zu Unsere Vereinsgeschichte der Automobilclub Kaiserstuhl wurde 1968 gegründet und somit feiern wir dieses Jahr unseres 50 jähriges Bestehen. Unser Verein hatte in den Anfangsjahren im Auto-Cross Fuß gefasst. Das Gelände befand sich in Achkarren, dem ...
	Es kamen immer mehr Veranstaltungen dazu und vielen aber auch weg aus verschiedenen Gründen. Unser Verein hat schon von Auto-Cross über Auto Tuniersport, Oris, Auto-Slalom und Jugendkart-Slalom´s veranstaltet. Es gab wie in jedem Verein Höhen und Tiefen.
	Unser Jubiläums Jahr haben wir mit einem Automobil-Slalom in Achkarren eröffnet unter dem Motto „zurück zu den Wurzeln“. Die Veranstaltung verlief spannend, unfallfrei und war ein voller Erfolg für uns.
	Darauf folgt unser 9PS und 6,5PS Kart-Slalom bei der wir allen Fahrern eine unfallfreie und faire sportliche Veranstaltung wünschen. Der Kampf gegen die Uhr kann unerbittlich sein. Aber für die Zuschauer auch spannend, was diese Veranstaltung auch aus...
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