Datenschutz und Haftungsausschluss
Entbindung von Datenschutz und Foto- und Filmaufnahmen
Ich/wir willige(n) ein, dass der MSC Bad Oldesloe e.V. im ADAC meine/unsere in den
Antragsformularen sowie in den laufenden Veranstaltungen erhobenen Daten für folgende Zwecke
verwendet werden: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnisliste
(auch im Internet), Übermittlung an Veranstalter und DMSB, statistische Zwecke und
Veranstaltungswerbung. Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser
Veranstaltungsserie nicht möglich. Neben dem ADAC dürfen auch die Serienpartner die Teilnehmerund Ergebnislisten des Teilnehmers unentgeltlich erhalten und werblich verwenden.
Ich/wir willige(n) ein, dass der MSC Bad Oldesloe e.V. im ADAC und von ihm Beauftragten
während der Veranstaltung Foto-, Film- und Tonaufnahmen erstellen, die mich/uns, meine/unsere
Stimme oder mein/unser Fahrzeug darstellen bzw. wiedergeben. Ich/wir räume(n) dem MSC Bad
Oldesloe e.V. im ADAC sowie den mit dem ADAC verbundenen Unternehmen und Serienpartnern
kostenlos das zeitlich und räumlich uneingeschränkte Recht ein, diese Aufnahmen in Printmedien,
oder im Internet (auch im Rahmen von sozialen Netzwerken), im Fernsehen oder im Radio zum
Zweck der Berichterstattung über oder Werbung für die Veranstaltungsreihe zu verwenden.
Mit den Aufnahmen dürfen der ADAC und die mit ihm verbundenen Unternehmen und Serienpartner
auch räumlich und zeitlich uneingeschränkt für ihre Leistungen werben.

Haftungsausschluss (Gefährdungshaftung, leichte Fahrlässigkeit)
Fahrzeughalter, Fahrer und Beifahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen
der FIVA, den DMSB, dessen Präsidenten; Mitglieder, Geschäftsführer.
die den DMSB und FIVA bildenden Clubs.
den ADAC, die ADAC-Regionalclubs, den AvD, den DMV, den ADMV.
den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte, Helfer und evtl. Streckeneigentümer.
Bewerber, Fahrer, Halter und Helfer anderer Fahrzeuge, die an der Veranstaltung teilnehmen,
jedoch nur, sofern es sich um ein Rennen oder eine Wertungsprüfung zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten handelt.
Behörden, Renndienste und irgendwelche Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung
in Verbindung stehen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit Schäden durch irgendeine
Versicherungsleistungsauszugleichen sind.
den Straßenbaulastträgern, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei den Veranstaltungen
zu benutzenden Straßen und Wege samt Zubehör verursacht werden und
die Erfüllungs- und Verrichtungs-Gehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,
außer bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Schadensverursachung;
gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer,
Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, Fahrer/Beifahrer (anders lautende besondere
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer, Beifahrer gehen vor) und eigenen Helfer verzichten
sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der/den Sonderprüfung/en
zur Erzielung der Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten oder der/den dazugehörigen
Übungsfahrten entstehen, außer bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Schadensverursachung.

Um die Papierabnahme zu erleichtern machen wir folgen Angaben:
Mit meiner / unserer Unterschrift / Unterschriften wird die Ausschreibung, die
Durchführungsbestimmungen und der Datenschutz / Haftungsausschluss anerkannt.
Wir / ich versichern das das Fahrzeug entsprechend der Ausschreibung versichert ist
sowie ich / wir eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Ich / Wir versichern, dass sich das
Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand befindet!!!
Das Nenngeld wurde überwiesen: ……….. oder am wird Start bezahlt.
Diese Nennbestätigung bitte beim Eintreffen unterschrieben am Startort abgeben!
Hier erhaltet Ihr die kompletten Fahrtunterlagen für die HC 2022.

_______________________
(Ort)

_____________

Start-Nr.:

Klasse.:

Start-Zeit.:

(Datum)

_____________________

___________________

____________________

(Unterschrift Fahrzeughalter)

(Unterschrift Fahrer/in)

(Unterschrift Beifahrer/in)

