
Nennformular

Sportfreund

...................................

...................................

...................................

ADMV - Haftungsausschluß 
gemäß Anlage 4 zum ADMV-Motorsportreglement, Stand Juni 2003

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil-
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursach-
ten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung / Einschreibung den Verzicht auf Ansprüche
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen:

- die FIM, FIA, CIK, UEM, den DMSB und ADMV, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer und 
Generalsekretäre,

- die Vorstände und Organe der Ortsclubs sowie Landesverbände
- den Veranstalter, die Sportwarte und 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 Verrichtungsgehil
fen 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.
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 (Bewerber, Fahrer, Bei- oder Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter 
der anderen Fahrzeuge,

- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Bei- oder Mitfahrer (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrerin, Mitfahrer!m gehen vor!) und eigene Helfer

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem 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
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 der Nennung bzw. Einschreibung 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.

Dieser Haftungsausschluß muß durch jeden Teilnehmer bei der Ankunftszeitkontrolle mit Unterschrift
gezeichnet werden.

Nennung zur .................................................. am ................

Klasse:

Klasse 1 - Motorräder bis 37 kW

Klasse 2 - Motorräder über 37 kw

Klasse 3 - Gespanne

Klasse 4 - Rallye-light Wertung nur als Pokal,
nicht für die Meisterschaft

Bewerber: ........................................................................... ....................................................
Adresse: ................................................................................................................................

Telefon: .............................................. Lizenz-Nr.: .............................................................

Fahrer

Name: .................................................................

Vorname: ............................................................

Geboren am: ......................................................

PLZ / Ort: ............... / .........................................

Straße: ...............................................................

Telefon: .................. / ..........................................

Telefax: .................. / ..........................................

Staatsangehörigkeit: ..........................................

Clubmitgliedschaft: .............................................

Beifahrer

Name: .................................................................

Vorname: ............................................................

Geboren am: ......................................................

PLZ / Ort: ................ / .........................................

Straße: ................................................................

Telefon: .................. / ..........................................

Telefax: .................. / ..........................................

Staatsangehörigkeit: ...........................................

Clubmitgliedschaft: .............................................

Unterschrift des Fahrers, Beifahrers und Bewerbers sowie ggf. eines Erziehungsberechtigten umseitig!

Wird vom Veranstalter ausgefüllt !

Start-Nr.
Klasse ............

Nenngeld  ....... bar/Post ....... Scheck ........Bank

Versand der Nennbestätigung am ..........................

Die Nennbestätigung bitte an:
Bewerber              Fahrer                 Beifahrer

Ohne besondere Angaben erfolgt der Versand an die Adresse
des Fahrers



Angaben zum Fahrzeug

Bewerber : ....................................

Fahrer : ........................................

Beifahrer : ....................................

Fahrzeug

Fabrikat : .......................................

Modell : .........................................

Pol. Kennz. : ..................................

Leistung lt. Fahrzeugschein : .............. kW / .............. PS

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
(nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des Wettbewerbs-Fahrzeug ist)

Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeuges an der aus dem Nennformular ersichtlichen Veranstal-
tung und dem Einsatz durch den/die obengenannten Fahrer einverstanden und verzichte hiermit aus-
drücklich auf alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenden Schäden an meinem Fahr-
zeug auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffes gegen
- die DMSB, deren Präsidenten, Mitglieder sowie hauptamtlichen Mitarbeiter und Sportwarte
- die den DMSB bildenden Clubs und deren Unterorganisationen
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer
- den/die Eigentümer des für die Veranstalter genutzten Grundstücks sowie der baulichen Anlagen 

und Einrichtungen, gegen den/die Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecke, dessen/ 
deren Beauftragte und Helfer

- Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter und Helfer anderer Fahrzeuge, die an der Veranstaltung teilneh-
men, jedoch nur, soweit es sich um Rennen oder Sonderprüfungen zur Erzielung von Höchstge-
schwindigkeit bzw. Fahrzeiten handelt

- Behörden, Renndienste und irgendwelche andere Organisationen bzw. juristische oder natürliche 
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.

Mir ist bekannt, daß auch Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Helfer) einen entsprechenden
Haftungsausschluß für sich und ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen unter Ausschluß des
Rechtsweges durch Abgabe der Nennung vereinbaren, auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil-
nehmen und die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von
ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden tragen.

............................. ....................................................
Ort / Datum Unterschrift des Eigentümers des Wttbewerbsfahrzeuges

Bei Firmen auch Firmenstempel

Nenngeld
Das Nenngeld in Höhe von EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ist der Nennung als Scheck beigefügt.

Das Nenngeld in Höhe von EUR . . . . . . . . . . . . wurde per Post / Bank überwiesen. Beleg liegt bei.

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer
a) Verantwortlichkeit
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Kfz.-Eigentümer und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr
an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluß
vereinbart wird. Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit
der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs
gegen den ADMV, den Veranstalter, dessen Beauftragte, Behörden und andere mit der Organisation
befasste Personen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht. Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegen-
über wirksam.

b) Der Haftungsverzicht wird nach dem aktuellen Motorsportreglement des ADMV geregelt
(Veranstalterordung, Punkt 6.8) 

Der vollständige Text hierzu befindet sich auf der letzten Seite des Nennformulars. Diese Vereinbarung
wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam.

Der/die Unterzeichnende(n) erkennt/erkennen die Bedingungen der DMSB-Ausschreibung, Teil A, evtl.
Austragungsbedingungen, die im Teil B der Ausschreibung zu veröffentlichenden wettbewerbsüblichen
und veranstaltungsspezifischen Festlegungen sowie insbesondere die vorstehenden Festlegungen
bzgl. „Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht“ an und verpflichtet/verpflichten sich, diese genauestens
zu befolgen.
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von
gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in
Frage stellen, entbindet(n) der/die Unterzeichnende(n) alle behandelnden Ärzte - im Hinblick auf das
sich daraus u.U. auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko - von der ärztlichen Schweigepflicht
gegenüber der DMSB bzw. gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen
Offiziellen (Rennarzt/Veranstaltungsarzt, Rennleiter/Fahrtleiter, Sportkommissare/Schiedsrichter)

.......................... / ................................... ...................................
Postleitzahl Ort Datum

X .....................................
Unterschrift des Bewerbers

X ..................................... X .....................................
Unterschrift des Fahrers Unterschrift des Beifahrers

X ..................................... X .....................................
Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Nächste Angehörige des Fahrers:

Name: .............................................................................. Tel-Nr.: ......................................................

Anschrift: ......................................................................... Fax-Nr.: .....................................................

Nächste Angehörige des Beifahrers:

Name: .............................................................................. Tel-Nr.: ......................................................

Anschrift: ......................................................................... Fax-Nr.: .....................................................

Wird vom Veranstalter
ausgefüllt !

Start-Nr.

Klasse


