
34. ADAC-Motorrad-Turnier-Pokalendlauf
Nennformular 

Teilnehmer*in:

Fahrzeug:

Fabrikat: Startnummer: 

Typ: 

CCM: 

Klasse: 

KW/PS: 

Kennzeichen: 

------------------------------------------------------------ 
(Ort / Datum) 

----------------------------------------------------------- 
Unterschrift Teilnehmer*in und ggf. gesetzl. Vertreter 

Sofern der Fahrer*in nicht Eigentümer*in ist, bitte nachfolgend Eigentümer aufführen und 
unterschreiben lassen: 

------------------------------------------------------------ 
Name, Vorname des Eigentümers 

----------------------------------------------------------- 
Unterschrift des Eigentümers 

Technische Abnahme: 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Straße, Hausnr.: 

PLZ: Wohnort: 

Telefon: E-Mail: 

ADAC Ortsclub: ADAC-Reg.-Club: 

ADAC-Mgl.-Nr.: 

Fahrzeugbreite 
(Gemessen): 

cm 
Unterschrift  
Technische Abnahme: 

Reifenreite (Gemes-
sen): 

cm 

Klasse Erwachsene: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 

Klasse Jugendliche: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6  



 

 
34. ADAC-Motorrad-Turnier-Pokalendlauf 
Haftungsverzicht 

 

 

Name des Teilnehmers in Blockschrift:   

 

Haftungsverzicht für die Teilnahme am Trainings- und Rennbetrieb: 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Trainings- und Rennveranstaltungen teil. Sie tragen die 
allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
versursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. 

 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Anmeldung des Verzichts auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 
die im Zusammenhang mit dem Trainings- und Rennbetrieb entstehen und zwar gegen: 
 

- die FIA, FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche 
Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 

- den ADAC e.V., seine Regionalclubs, Ortsclubs und Promoter/Serienorganisatoren und 
Sponsoren 

- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, 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 enthaf-
teten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Per-
sonenkreises – beruhen; gegen 

 

- die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 

- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer 
 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Fahrerlehrgang, Training 
oder Wettbewerb (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 gesetz-
lichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sons-
tige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 

Der ADAC NSA e. V. behält sich vor, die durch die Teilnehmer mutwillig verursachten Schäden und zusätzlichen 
Aufwendungen in Rechnung zu stellen. Ich bin damit einverstanden, dass die während der Veranstaltung von mir 
aufgenommenen Fotos sowie Videomaterial bei Bedarf veröffentlicht werden dürfen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung an den ADAC, den ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 
oder den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jegli-
chem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertrag-
licher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse blei-
ben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 
Ich willige mit Abgabe dieses Nennformulars 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), Übermittlung an den DMSB (Deutscher 



 

 
34. ADAC-Motorrad-Turnier-Pokalendlauf 
Haftungsverzicht 

 

Motor Sport Bund e.V.) im Schadensfall sowie an Serien, für die die Veranstaltung gewertet wird (siehe Veran-
staltungsausschreibung) und statistische Zwecke. 
 
Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorar-
freien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den Veranstalter, den ADAC e.V. und seine ADAC 
Regionalclubs. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmar-
beiten während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, 
Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitper-
sonen, die alle vom Teilnehmer hierüber vorab entsprechend umfassend informiert wurden, oder der von ihren 
Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die 
Berichterstattung über die Veranstaltung, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Online-
medien, wie insbesondere Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Ei-
genwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung. 
 

Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung 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. 

 
 
 
 

Ort, Datum: 
 
 

Unterschrift: 
 

Ggf. Unterschrift der gesetzl. Vertreter: 
 

 
 
 
 
 



 

 
34. ADAC-Motorrad-Turnier-Pokalendlauf 
Planungsinfo Siegerehrung 

 

 
 

Name, Vorname: 
 
 

 

Teilnahme am gemeinsamen Abendessen: 
 

☐ Ich nehme allein teil. 

☐ Ich plus (+) ____ Erwachsene plus (+) ____ Kinder nehmen teil. 

☐ Ich nehme nicht teil. 

 

Buffet 
 

Kalte Köstlichkeiten 
 

Salat vom Hokkaidokürbis mit Hirtenkäse und Rucola 
Gemüse – Rohkostplatte mit Joghurt – Kräuter – Dip 

Halbe kleine Kartoffeln mit Frischkäsecreme und rosa gebratenem Roastbeef 
 

Hauptgerichte 
 

Gegrillte Hähnchenbrust mit Brokkoliröschen und Frischkäse – Kartoffelpasteten 
Spaghetti „Bolognese“ 

Kürbisgnocchi mit feinem Ratatouille (vegetarisch) 
Chicken Nuggets mit Dip 

 
Dessert 

 
Schokoladenpudding mit Vanillesoße 

Weißes Schokoladenmousse mit Waldbeerenragout 
 

Menüpreis 
30 Euro Erwachsene 

15 Euro Kinder 
 

Das Geld wird vor der Siegerehrung eingesammelt, wir bitten darum, den entsprechenden 
Betrag passend mitzubringen. 

 
Der Verzehr von Getränken erfolgt aus Selbstzahlerbasis. 



 

 
34. ADAC-Motorrad-Turnier-Pokalendlauf 
Sprecherinformation 

 

 

Vorname:  

Nachname:  Alter:  

Motorrad:  KW/PS:  

Wohnort:  

ADAC-Ortsclub:  

Regionalclub:  

 

Ich betreibe Motorradturniersport 
seit: 

 

 

Ich habe schon an  Endläufen (DM) mit folgenden Erfolgen teilgenommen: 

   

 

Meine Hobbys sind:  

  

 

 

 

Mein Beruf: 
 
 

 

Verheiratet:  Kinder:  

 

Was ich von der Veranstaltung  
erwarte: 

 

 

Was ich sonst noch loswerden  
möchte: 

 

 
 
Diese Angaben erfolgen freiwillig. Mit der Abgabe dieses Formulars erklärt der Teilnehmende sein Einverständnis, 
dass diese Informationen im Rahmen der Veranstaltung öffentlich kommuniziert werden. 
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