Rundstrecken Challenge
Nürburgring e.V. ADAC
Korporativclub

Verzichtserklärung für Mit-/Beifahrer
bei der RCN Prüf- und Einstellfahrt am 28.Oktober 2022
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Die Person hat sich durch Vorlage des:
Personalausweis:
Reisepass:
Ich möchte mit dem Fahrzeug:
Fabrikat:
Team/Fahrer:
Typ:

(zusätzliche Kosten: 50,00 €)
geb. am:

Führerschein Nr. .

ausgewiesen.
Registrier Nr.:

Pol. Kennzeichen oder
Wagenpass Nr.:

an der Veranstaltung RCN Prüf- und Einstellfahrt als Mit-/Beifahrer teilnehmen.
Mir ist bekannt, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine Sportveranstaltung im Sinne des Deutschen
Motorsportbundes (DMSB) handelt und aus diesem Grunde eine Sportveranstaltungs- Haftpflichtversicherung
nicht existiert. Die Veranstaltung dient der Erzielung von Fahrsicherheit, Fahrdisziplin und Unfallverhütung, nicht
jedoch dem Erzielen der Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeuges. Mir ist bekannt, dass die
Durchführung von privaten Wettfahrten während der Veranstaltung mit anderen Teilnehmern untersagt ist. Ich
werde es unterlassen, den jeweiligen Fahrer des Fahrzeuges zur Erzielung der Höchstgeschwindigkeit oder
Veranstaltung von privaten Wettfahrten zu animieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Mir ist bekannt, dass auch Prüf- und Einstellfahrten körperliche Gesundheitsschäden hervorrufen können. Ich versichere
hiermit, nicht unter Herz- Kreislaufbeschwerden oder Wirbelschäden zu leiden. Zum Zwecke des Eigenschutzes verpflichte ich
mich gegenüber dem Veranstalter zur Tragung eines Helms laut DMSB - Sicherheitsbestimmungen.
Mir ist bekannt, dass der Fahrer mit dem Veranstalter einen umfänglichen Haftungsausschluss mit Ausnahme von
Personenschäden bzw. vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Veranstalters vereinbart hat.
In Kenntnis dieses Haftungsausschlusses des Fahrers erkläre auch ich mit Abgabe dieser Teilnahmeerklärung den
Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen gegen:
• die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, deren Gesellschafter und Geschäftsführer sowie deren Beauftragte
• den Veranstalter die RCN e.V., deren Erfüllungsgehilfen und freiwillige Helfer
• den Rennstreckeneigentümer, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden
Rennstrecke samt Zubehör verursacht werden (VWV zu § 29 StVO / Nürburgring GmbH)
• sonstige Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, die zur Durchführung der Veranstaltung beitragen mit Ausnahme von
Schäden durch vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten des Veranstalters.
Ich verpflichte mich, den Weisungen des Veranstalters, dessen Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Helfern jederzeit Folge zu
leisten.
Entbindung von der Schweigepflicht
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-/Fahrtleiter,
Sportkommissar, Schiedsrichter, Leitender Rennarzt, DMSB-Verbandsarzt, Koordination Automobilsport (DMSB) und dem
Versicherungs-Schadensbüro. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt aufgrund eines berechtigten Interesses des DMSB. Zweck
ist der Schutz der Lizenznehmer bei Sportveranstaltungen. Dieser Verarbeitung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen.
Der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, die ADAC Regionalclubs und Veranstalter nehmen nicht an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz teil.
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FREISTELLUNGSERKLÄRUNG BEI FILM-/ FOTO-PRODUKTIONEN und Datenschutzhinweise
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur
Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte
hinsichtlich der von seiner Person, etwaigen Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder
Fotoaufnahmen gegenüber dem DMSB, seinen Mitgliedsorganisationen, den ADAC Regionalclubs und dem Veranstalter. Die
Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über das Rennen, die Teilnehmer und die Ergebnisse in
Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere auch die Internet-/Facebook-Auftritte des DMSB, seiner
Mitgliedsorganisationen, der ADAC Regionalclubs und Veranstalter, auch die Nutzung der Aufifertnahmen zu Zwecken der
Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung. Sendet der Teilnehmer Bildmaterial an den Veranstalter erklärt der Teilnehmer
darüber hinaus sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch
den DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, den ADAC Regionalclubs und dem Veranstalter
Ich willige ferner ein, dass der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, die ADAC Regionalclubs und ADAC Ortsclubs sowie der
Veranstalter meine in den Antragsformularen erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet:
Veröffentlichung (auch im Internet) von Teilnehmer- und Ergebnislisten und von Entscheidungen des Renn-/Rallyeleiters sowie
der Sportkommissare und ggf. in Folge der Verbandsgerichte sowie Übermittlung der Unterlagen an den DMSB, die
Mitgliedsorganisationen, die ADAC Regional-/und Ortsclubs sowie den Serienausschreiber/Veranstalter.
Hinweis:
Falls die Einwilligung nicht erteilt oder vor der Teilnahme an der Rennveranstaltung widerrufen wird, ist eine Teilnahme an diesem
Rennen (Vorgaben zur Veranstaltung) nicht möglich.
Zusätzlich bin ich damit einverstanden, dass der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen und der Veranstalter mich auch künftig
per E-Mail über weitere Veranstaltungen und Informationen rund um den Motorsport des DMSB und seiner
Mitgliedsorganisationen informiert.
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter der Fax-Nummer 069/63300720 oder datenschutz@dmsb.de – unter
Angaben der Veranstaltung und des Veranstaltungsdatums - widerrufen. Wenn der 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 Anschrift erforderlich. Weitere Informationen entnehmen Sie den
Datenschutzbestimmungen unter www.dmsb.de.
Ich verpflichte mich weiter, während der gesamten Dauer der Veranstaltung das vom Veranstalter vergebene
Markierungsband sichtbar zu tragen und auf Verlangen auch vorzuweisen. Mir ist bekannt, dass ich sowie auch der
Fahrzeugführer mit dem Entfernen des Markierungsbandes von der Veranstaltung und damit auch von weiteren Fahrten
ausgeschlossen werden kann. Mir ist bekannt, dass insbesondere nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene
Fahrzeuge an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. Die Teilnehmer verpflichten sich gegenseitig umfassend über mögliche
Gefahren der Teilnahme zu informieren.

Die vorstehende Erklärungen habe ich sorgfältig gelesen und den Inhalt verstanden:

_______________________
Ort

____________________
Datum

____________________________________
Unterschrift

Die Unterschrift ist im Beisein eines Vertreters des RCN e.V., unter Vorlage eines der oben genannten Lichtbildausweise, bei Abgabe der
Verzichtserklärung zu leisten.
07.06.2020
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