Automobilclub Nordfriesland e.V. (ADAC)

Einladung und Ausschreibung
zum
5. und 6. ADAC - Storm - Clubslalom am 20. Juli 2008
auf dem
Parkplatz der Fa. Max Bahr, Husum
Streckenlänge 750m
Grundlage dieser Ausschreibung ist das DMSB-Slalom-Reglement und das Reglement für ADACAutomobil-Clubsport-Slalom-Veranstaltungen in seiner jeweils gültigen Fassung.
Ve rans talte r
Automobilclub Nordfriesland e.V. (ADAC)
z. Hd. Peter Peters, Schleswiger Chaussee 39a, 25813 Husum
Internet: www.acnf.de
Tel.: 04841/73646 vom 23.06.08 bis 19.07.08 von 17:00 bis 19:00 Uhr E-Mail: p.peters@acnf.de
Fax: 04841/803234
Tel.: am 20.07.07 – 01749141788
Vo rläufig e r Ze itplan:
Nennungsschluss: 20. Juli 2008 gemäß Zeitplan jeweils 60 Min. vorm Start der jeweiligen Klasse.
Startzeit 1. Fahrzeug: 9:00 Uhr – Abnahmebeginn 7:45 Uhr
Achtung ! De r Ve rans taltung s o rt, die Starte rlis te s owie die Abnahme - und Startzeiten s ind unte r
www .acnf.de / Slalo m e inzus ehen.
Klasseneinteilung
Klasse 1a – Newcomer (LG >15)
Klasse 2a – LG >15
Klasse 2c – LG < 11
Klasse 3b – Open > 1600 ccm

Klasse 1b – Newcomer (LG < 15)
Klasse 2b – LG 11-15
Klasse 3a – Open bis 1600 ccm

Nur beim 5. ADAC Storm - Clubslalom
ADAC-Youngster-Cup YC1
ADAC-Youngster-Cup YC2

Ve rans taltung
Traile r m üss e n auf de m Parkplatz de r Fa. Ne ukauf (Ede ka) abge s te llt we rde n.
Die Te ilne hm e fahre n klas s enwe is e be ide Ve rans taltunge n hintere inande r.
Die S ie ge re hrung finde t klass e nwe is e s tatt.
Erg änzung zum 6. ADAC-Sto rm-Clubs lalo m:
Ein Trainingslauf wird nicht durchgeführt.
Es werden 3 Wertungsläufe durchgeführt und zur Wertung herangezogen.
Nenng eld
Das Nenngeld beträgt beim 5. ADAC-Storm-Clubslalom:
20, - Euro und für die Mannschaft 10, - Euro.
Bei Nennungseingang bis zum 12.07.08 beträgt das Nenngeld
15, - Euro
Das Nenngeld beim 6. ADAC-Storm-Clubslalom beträgt:
25, - Euro und für die Mannschaft 10, - Euro.
Bei Nennungseingang bis zum 12.07.08 beträgt das Nenngeld
20, - Euro
Das jeweilige Nenngeld ist bei der Abnahme zu entrichten.
Pre is e :
In der jeweiligen Klasse werden folgende Ehrenpreise vergeben:
30 % der gestarteten Teilnehmer erhalten einen Ehrenpreis. Pro Klasse erhalten die ersten 3 Teilnehmer
zusätzlich eine Urkunde. 50 % der Mannschaften erhalten Ehrenpreise.
Erg e bnis lis ten w e rden nicht vers chic kt, die s e s ind unte r www .acnf.de abzurufen.
Spo rtwarte :
Slalomleiter:
Sachrichter:
Schiedsrichter:
Techn. Kommissar:

Peter Peters
s. Aushang
Karl-Heinz Spur
Ferdinand Olk

Für d as kö rp e rlic he Wo hlb e find e n e mp fe hle n w ir Burg e r King

Ne nnfo rm ular für ADAC-Auto m o b il-Club s p o rt-Slalo m -Ve rans taltung e n
Automobilclub Nordfriesland

Wird vo m Ve rans talte r aus g e füllt!

zH. Peter Peters

Nennungseingang:

Start-Nr.

Schleswiger Chaussee 39a
Klasse:

25813 Husum
Tel.: 04841-73646
Fax: 04841-803234

Nenngeld in €:

Bar / Scheck / Bank

Mannschaft (Nenngeld) in €:
Technische Abnahme:

6. ADAC-Sto rm-Clubs lalo m

20.07.08

Fahre r
Name, Vorname:

Geb.-Datum:

Straße, Nr.:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

Fax:

Noch nie eine
Fahrerlizenz gehabt:

ADAC-Mitgl.-Nr.:

DMSB-Lizenz-Nr.:

Fahrzeug

Originaldaten w e rden be i de r Te chnis chen Abnahme ko ntrollie rt!

Hersteller:
Hubraum:

Start in Klasse 1a oder 1b (Einsteiger)

Sportreifen:
ccm

NEIN

JA

Gewicht:

KG

Fahrgestell-Nr.:

Leistung:

KW

Fzg.-Typ:

Kfz-Zulassung:

è LG =
Wagenpass

Klasseneinteilung:

Klasse 1 –
siehe oben

Klasse 2a Klasse 2b Klasse 2c Klasse 3a

Fzg-Brief
Zulassungsb.
Teil II
Klasse 3b

KG/KW
/ Fzg-Schein
Zulassungsb.
Teil I

Doppelstarter – Name, Vorname:
Zutre ffe nd e s unbe din g t ankre uz e n!

Es wird versichert, dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.
Fahrer ist nic ht Eigentümer des einzusendenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Verzichtserklärung ab.
Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei 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
bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den
eigenen Helfern auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Slalomwettbewerben (Training, Wertungsläufe) entstehen und bei Ansprüchen gegen
andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

Allge meine Vertrags erklärung der Fahrer
Fahrer m üs s en Tats achen in der Pers on oder dem Verhalten eines Team m itgliedes ( Fahrer, Mechaniker, Helfer us w.) die das Vertrags verhältnis m it
dem Verans talter berühren oder einen S chadens ers atzans pruch begründen, für und ge gen s ich gelten las s en.
Der Fahrer vers ichern, das s
- die im Nennform ular gem achten Angaben richtig und volls tändig s ind, der Fahrer uneinges chränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe
gewachs en is t,
- das Fahrzeug in allen Punkten den technis chen Bestim m ungen ents pricht, das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kom m issare
unters ucht werden kann,
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Verans taltung eins etzen werde n.
Sie erklären m it ihrer Unters chrift weiter, das s
- sie von dem ADAC-Reglem e nt für Autom obil-Clubs port-Slalom -Veranstaltungen, de n bes onderen S erien-Bes tim m ungen, der Verans taltungs auss chreibung und de n evtl. Zus atzbes timm ungen Kenntnis genom m en haben,
- sie dies e als für s ich verbindlich anerkennen und s ie befolgen werde n,
- dies e Regeln und Bes tim m ungen und die Erklärung in dies er Nennung m it ihrer Zus timm ung Bes tandteil des Vertrages m it dem Verans talter
werden,
- die S chieds richter und die Verans talter – jeweils im Rahm en ihrer Zus tändigkeit – berechtigt s ind, neben anderen Maßnahm en auch S trafen bei
Verstößen ge gen die s portlichen Re geln, s portges etzlichen Bes tim m unge n und vertraglichen Pflichten – wie in den Reglem ents , Auss chreibunge n
und s ons tigen Bes tim m ungen vorges ehe n – fes tzus etzen –.
- S ie bestätigen m it ihrer Unters chrift, dass s ie dies e Regelungen anerkenne n und die Durchführung der Kontrollen bei W ettbewerben und außerhalb
des W ettkam pfes unters tützen werden.
Erklärungen der Fahrer z um Aus s chlus s der Haftung
Die Teilnehm er nehm en auf eigene Gefahr an der Verans taltung teil. S ie tragen die alleinige zivil- und s trafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen oder dem von ihne n be nutzten Fahrzeug verurs achten S chäden, s oweit kein Haftungs aus s chluss vereinbart wird. Die Fahrer erklären m it
Abgabe dies er Nennung de n Verzicht auf Ans prüche jeder Art für S chäden, die im Zus am m enhang m it den Verans taltunge n ents tehen, und zwar
ge gen
l den ADAC, die ADAC-Gaue, den Prom otor/S erienorganis ator,
l den Verans talter, die S portwarte, die Renns treckeneigentüm er, Behörden, Renndiens te und alle anderen Pers onen, die m it der Organis ation der
Verans taltung in Verbindung s tehen,
l den S traßenbaulas tträger, s oweit S chäden durch die Beschaffenheit der bei der Verans taltung zu benutze nden S traßen s am t Zubehör verurs acht
werden, und
l die Erfüllungs - und Verrichtungs gehilfen aller zuvor ge nannten Pers onen und S tellen
außer für S chäden aus der Verletzung des Lebe ns , des Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläs s igen Pflichtverletzung
– auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen, und auß er für s onstige S chäden, die
auf einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten
Pers onenkreis es – beruhen; ge ge n
l die anderen Teilnehm er, deren Helfer, die Eigentüm er, Halter der anderen Fahrzeuge,
l den/die eigene n Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer
verzichten s ie auf Ans prüche jeder Art für Schäden, die im Zus am m enhang m it dem S lalom wettbewerb (Training, W ertungs läufe) ents tehen, außer
für S chäden aus der Verletzung des Lebens , des Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläs sigen Pflichtverletzung – auch
eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des e nthafteten Pers onenkreis es – beruhe n, und auß er für s ons tige S chäden, die auf
einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten
Pers onenkreis es – beruhen.
Der Haftungs aus s chlus s wird m it Abgabe der Nennung allen Beteiligten ge genüber wirks am .
Der Haftungs verzicht gilt für Ans prüche aus jeglichem Rechts grund, ins bes ondere s owohl für S chadens ers atzans prüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ans prüche aus unerlaubter Handlung. S tills chweigende Haftungs aus s chlüs s e bleiben von vors tehender
Haftungs aus s chluss klaus el unberührt.
Im Falle einer im Laufe der Verans taltung eintretende n oder fes tges tellten Verletzung bzw. im Falle von ges undheitlichen S chäden, die die
autom obils portliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage s tellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte
– im Hinblick auf das s ich daraus unter Um s tänden auch für Dritte ergebe nde S icherheits risiko – von der ärztlichen S chweigepflicht ge ge nüber den
bei der Verans taltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt, Rennleiter, S chieds richter).
Mit Abgabe der Nennung nim m t der Halter/Fahrer davon Kenntnis , dass Versicherungs s chutz im Rahm en der Kraftverkehrs versicherung (KfzHaftpflicht, Kas ko- und Ins ass en-Unfall-Versicherung) für Schäden bei der Verans taltung nicht gewährt wird. Er verpflichtet s ich, auch den
Eige ntüm er des einges etzten Fahrze ugs davon z u unterrichten.
Ort

Datum

Unterschrift der ges etzlichen Vertreter

Nam e des Fahrers in Blocks chrift und Unterschrift
Verz ichts erklärung des Fahrz euge igentüm ers
(Nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentüm er des einzus etzende n Fahrzeuges s ind, s iehe Vorders eite der Nennung)
Ich bin m it der Beteiligung des in der Nennung näher bez eichneten Fahrzeuges an der Verans taltung einvers tanden und erkläre den Verzicht auf
Ans prüche jeder Art für S chäden, die im Zus am m enhang m it der Veranstaltung ents tehen, und zwar ge ge n
l den ADAC, die ADAC-Gaue, den Prom oter/S erienorganis ator,
l den Verans talter, die S portwarte, die Renns treckeneigentüm er, Behörden, Renndiens te und alle anderen Pers onen, die m it der Organis ation der
Verans taltung in Verbindung s tehen,
l den S traßenbaulas tträger, s oweit S chäden durch die Beschaffenheit der bei der Verans taltung zu benutze nden S traßen s am t Zubehör verurs acht
werden, und
l die Erfüllungs - und Verrichtungs gehilfen aller zuvor ge nannten Pers onen und S tellen
außer für S chäden aus der Verletzung des Lebe ns , des Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläs s igen Pflichtverletzung
– auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen, und auß er für s onstige S chäden, die
auf einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten
Pers onenkreis es – beruhen; ge ge n
l die Fahrer, Mitfahrer, Halter, Eigentüm er der anderen einges etzten Fahrz euge, die Helfer der/des in der Nennung ange gebene n Teilnehm er/s und
der anderen Teilnehm er s owie ge ge n den/die Bewerber, Fahrer, Mitfahrer des von m ir zur Verfügung ges tellten Fahrzeuges (anders lautende
bes ondere Vereinbarunge n zwis chen Eigentüm er, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf Ans prüche jeder Art für Schäden, die im
Zus am m enhang m it den S lalom wettbewerben (Training, W ertungs läufen) entstehen, außer für S chäden aus der Verletzung des Lebens , des
Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläss igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungs gehilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen, und außer für s ons tige S chäden, die auf einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs ge hilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen.
Der Haftungs verzicht gilt für Ans prüche aus je glichem Rechts grund, ins bes ondere s owohl für S chade ns ers atzans prüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ans prüche aus unerlaubter Handlung. S tills chweigende Haftungs aus s chlüs s e bleiben von vors tehender
Verzichts erklärung unberührt.
Ort/Datum

Unterschrift

Nam e und Ans chrift des Eigentüm ers in Blocks chrift

Ne nnfo rm ular für ADAC-Auto m o b il-Club s p o rt-Slalo m -Ve rans taltung e n
Wird vo m Ve rans talte r aus g e füllt!

Automobilclub Nordfriesland

Nennungseingang:

Start-Nr.

zH. Peter Peters
Schleswiger Chaussee 39a

Klasse:

25813 Husum
Tel.:04841-73646

Nenngeld in €:

Fax:04841-803234

Mannschaft (Nenngeld) in €:

Bar / Scheck / Bank

Technische Abnahme:

5. ADAC-Sto rm-Clubs lalo m

20.07.08

Fahre r
Name, Vorname:

Geb.-Datum:

Straße, Nr.:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

Fax:

Noch nie eine
Fahrerlizenz gehabt:

ADAC-Mitgl.-Nr.:

DMSB-Lizenz-Nr.:

Fahrzeug

Originaldaten w e rden be i de r Te chnis chen Abnahme ko ntrollie rt!

Hersteller:
Hubraum:

Start in Klasse 1a oder 1b (Einsteiger)

Sportreifen:
ccm

NEIN

JA

Gewicht:

KG

Fahrgestell-Nr.:

Leistung:

KW

Fzg.-Typ:

Kfz-Zulassung:

è LG =
Wagenpass

Klasseneinteilung:

Klasse 1 –
siehe oben

Klasse 2a Klasse 2b Klasse 2c Klasse 3a

KG/KW

Fzg-Brief
/ Fzg-Schein
Zulassungsb.
Zulassungsb.
Teil II
Teil I
Klasse 3b
Kl. YC1
Kl. YC2

Doppelstarter – Name, Vorname:
Zutre ffe nd e s unbe din g t ankre uz e n!

Es wird versichert, dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.
Fahrer ist nic ht Eigentümer des einzusendenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Verzichtserklärung ab.
Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei 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
bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den
eigenen Helfern auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Slalomwettbewerben (Training, Wertungsläufe) entstehen und bei Ansprüchen gegen
andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

Allge meine Vertrags erklärung der Fahrer
Fahrer m üs s en Tats achen in der Pers on oder dem Verhalten eines Team m itgliedes ( Fahrer, Mechaniker, Helfer us w.) die das Vertrags verhältnis m it
dem Verans talter berühren oder einen S chadens ers atzans pruch begründen, für und ge gen s ich gelten las s en.
Der Fahrer vers ichern, das s
- die im Nennform ular gem achten Angaben richtig und volls tändig s ind, der Fahrer uneinges chränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe
gewachs en is t,
- das Fahrzeug in allen Punkten den technis chen Bestim m ungen ents pricht, das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kom m issare
unters ucht werden kann,
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Verans taltung eins etzen werde n.
Sie erklären m it ihrer Unters chrift weiter, das s
- sie von dem ADAC-Reglem e nt für Autom obil-Clubs port-Slalom -Veranstaltungen, de n bes onderen S erien-Bes tim m ungen, der Verans taltungs auss chreibung und de n evtl. Zus atzbes timm ungen Kenntnis genom m en haben,
- sie dies e als für s ich verbindlich anerkennen und s ie befolgen werde n,
- dies e Regeln und Bes tim m ungen und die Erklärung in dies er Nennung m it ihrer Zus timm ung Bes tandteil des Vertrages m it dem Verans talter
werden,
- die S chieds richter und die Verans talter – jeweils im Rahm en ihrer Zus tändigkeit – berechtigt s ind, neben anderen Maßnahm en auch S trafen bei
Verstößen ge gen die s portlichen Re geln, s portges etzlichen Bes tim m unge n und vertraglichen Pflichten – wie in den Reglem ents , Auss chreibunge n
und s ons tigen Bes tim m ungen vorges ehe n – fes tzus etzen –.
- S ie bestätigen m it ihrer Unters chrift, dass s ie dies e Regelungen anerkenne n und die Durchführung der Kontrollen bei W ettbewerben und außerhalb
des W ettkam pfes unters tützen werden.
Erklärungen der Fahrer z um Aus s chlus s der Haftung
Die Teilnehm er nehm en auf eigene Gefahr an der Verans taltung teil. S ie tragen die alleinige zivil- und s trafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen oder dem von ihne n be nutzten Fahrzeug verurs achten S chäden, s oweit kein Haftungs aus s chluss vereinbart wird. Die Fahrer erklären m it
Abgabe dies er Nennung de n Verzicht auf Ans prüche jeder Art für S chäden, die im Zus am m enhang m it den Verans taltunge n ents tehen, und zwar
ge gen
l den ADAC, die ADAC-Gaue, den Prom otor/S erienorganis ator,
l den Verans talter, die S portwarte, die Renns treckeneigentüm er, Behörden, Renndiens te und alle anderen Pers onen, die m it der Organis ation der
Verans taltung in Verbindung s tehen,
l den S traßenbaulas tträger, s oweit S chäden durch die Beschaffenheit der bei der Verans taltung zu benutze nden S traßen s am t Zubehör verurs acht
werden, und
l die Erfüllungs - und Verrichtungs gehilfen aller zuvor ge nannten Pers onen und S tellen
außer für S chäden aus der Verletzung des Lebe ns , des Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläs s igen Pflichtverletzung
– auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen, und auß er für s onstige S chäden, die
auf einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten
Pers onenkreis es – beruhen; ge ge n
l die anderen Teilnehm er, deren Helfer, die Eigentüm er, Halter der anderen Fahrzeuge,
l den/die eigene n Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer
verzichten s ie auf Ans prüche jeder Art für Schäden, die im Zus am m enhang m it dem S lalom wettbewerb (Training, W ertungs läufe) ents tehen, außer
für S chäden aus der Verletzung des Lebens , des Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläs sigen Pflichtverletzung – auch
eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des e nthafteten Pers onenkreis es – beruhe n, und auß er für s ons tige S chäden, die auf
einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten
Pers onenkreis es – beruhen.
Der Haftungs aus s chlus s wird m it Abgabe der Nennung allen Beteiligten ge genüber wirks am .
Der Haftungs verzicht gilt für Ans prüche aus jeglichem Rechts grund, ins bes ondere s owohl für S chadens ers atzans prüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ans prüche aus unerlaubter Handlung. S tills chweigende Haftungs aus s chlüs s e bleiben von vors tehender
Haftungs aus s chluss klaus el unberührt.
Im Falle einer im Laufe der Verans taltung eintretende n oder fes tges tellten Verletzung bzw. im Falle von ges undheitlichen S chäden, die die
autom obils portliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage s tellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte
– im Hinblick auf das s ich daraus unter Um s tänden auch für Dritte ergebe nde S icherheits risiko – von der ärztlichen S chweigepflicht ge ge nüber den
bei der Verans taltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt, Rennleiter, S chieds richter).
Mit Abgabe der Nennung nim m t der Halter/Fahrer davon Kenntnis , dass Versicherungs s chutz im Rahm en der Kraftverkehrs versicherung (KfzHaftpflicht, Kas ko- und Ins ass en-Unfall-Versicherung) für Schäden bei der Verans taltung nicht gewährt wird. Er verpflichtet s ich, auch den
Eige ntüm er des einges etzten Fahrze ugs davon z u unterrichten.
Ort

Datum

Unterschrift der ges etzlichen Vertreter

Nam e des Fahrers in Blocks chrift und Unterschrift
Verz ichts erklärung des Fahrz euge igentüm ers
(Nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentüm er des einzus etzende n Fahrzeuges s ind, s iehe Vorders eite der Nennung)
Ich bin m it der Beteiligung des in der Nennung näher bez eichneten Fahrzeuges an der Verans taltung einvers tanden und erkläre den Verzicht auf
Ans prüche jeder Art für S chäden, die im Zus am m enhang m it der Veranstaltung ents tehen, und zwar ge ge n
l den ADAC, die ADAC-Gaue, den Prom oter/S erienorganis ator,
l den Verans talter, die S portwarte, die Renns treckeneigentüm er, Behörden, Renndiens te und alle anderen Pers onen, die m it der Organis ation der
Verans taltung in Verbindung s tehen,
l den S traßenbaulas tträger, s oweit S chäden durch die Beschaffenheit der bei der Verans taltung zu benutze nden S traßen s am t Zubehör verurs acht
werden, und
l die Erfüllungs - und Verrichtungs gehilfen aller zuvor ge nannten Pers onen und S tellen
außer für S chäden aus der Verletzung des Lebe ns , des Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläs s igen Pflichtverletzung
– auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen, und auß er für s onstige S chäden, die
auf einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen des enthafteten
Pers onenkreis es – beruhen; ge ge n
l die Fahrer, Mitfahrer, Halter, Eigentüm er der anderen einges etzten Fahrz euge, die Helfer der/des in der Nennung ange gebene n Teilnehm er/s und
der anderen Teilnehm er s owie ge ge n den/die Bewerber, Fahrer, Mitfahrer des von m ir zur Verfügung ges tellten Fahrzeuges (anders lautende
bes ondere Vereinbarunge n zwis chen Eigentüm er, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf Ans prüche jeder Art für Schäden, die im
Zus am m enhang m it den S lalom wettbewerben (Training, W ertungs läufen) entstehen, außer für S chäden aus der Verletzung des Lebens , des
Körpers oder der Ges undheit, die auf einer vors ätzlichen oder fahrläss igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungs gehilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen, und außer für s ons tige S chäden, die auf einer vors ätzlichen oder grob fahrläs s igen Pflichtverletzung – auch eines ges etzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs ge hilfen des enthafteten Pers onenkreis es – beruhen.
Der Haftungs verzicht gilt für Ans prüche aus je glichem Rechts grund, ins bes ondere s owohl für S chade ns ers atzans prüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ans prüche aus unerlaubter Handlung. S tills chweigende Haftungs aus s chlüs s e bleiben von vors tehender
Verzichts erklärung unberührt.
Ort/Datum

Unterschrift

Nam e und Ans chrift des Eigentüm ers in Blocks chrift

Vorläufiger Zeitplan
für den 20.07.2008

Veranstaltung:
Klasse:
Startzeit:

5. ADAC-Storm-Clubslalom
YC1 - YC2 **
9:00 Uhr

6. ADAC-Storm-Clubslalom

Klasse:
Startzeit:

1a - 1b - 2a - 2b - 2c
11:00 - 13:00 Uhr

1a - 1b - 2a - 2b - 2c
13:00 - 15:00 Uhr

Klasse:
Startzeit:

3a - 3b
15:15 - 16:00 Uhr

3a - 3b
16:00 - 16:45 Uhr

Zeitplan für die Streckenbesichtigung
8:30 - 8:50 Uhr
ca. 10:30 - 10:50 Uhr
ca. 15:00 - 15:10 Uhr

Technische Abnahme
YC1-YC2 von 8:00 - 8:30 Uhr
1a -1b - 2a - 2b - 2c bis 10:45 Uhr
3a - 3b bis 14:45 Uhr

** YC1 - YC2 (Youngster Cup)
Jeder Teilnehmer fährt gemäß aufsteigender Startnummer seinen Trainingslauf,
und sofort danach seinen 1. Wertungslauf.
Danach fahren alle den 2. Wertungslauf.

5,.i6,ADAC-Storm-Clubslalomam 20. Juli 2008
1. Rundeund Ausfahrt 750m
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Fa. Jörgensen

von der B 200, Flensburg

Veranstaltungsgelände

5. / 6. ADAC-Storm -Clubslalom

Ziel

Start

Papierabnahme

Kfz-Abnahme

Buschkamp

Parkplatz Neukauf

Trailer - Abstellplatz

Flensburger Chaussee

Siemensstraße

Zufahrt nur für Teilnehmer
mit Start -Nr. !
Zufahrt nur für Teilnehmer–
Fahrzeuge ohne Trailer!

