
 

Motorsportverband Rheinland Pfalz e.V. 
 

Rheinland-Pfalz- Meisterschaft 2022 
im Kart-Slalom Sport 

 
Endgültiger Nennungsschluss: 18. September 2022, 30 Min. vor der Startzeit der jeweiligen Klasse  

Es genügt dieses Nennformular zur Veranstaltung mitzubringen. 
 

ADAC-Regionalclub/Verband: ______________________ 
 

Klasse: ____ 

 
 

Name 
 
 

Vorname 

Straße 
 
 

PLZ, Wohnort 

ADAC Jugendausweis-Nr./Lizenz-Nr.  
 
 

Geburtsdatum 

Telefon 
 
 

Email 

 
Der/die Fahrer/in und der/die Erziehungsberechtigte/n erkennen mit Ihrer Unterschrift die Ausschreibung und die gegebenenfalls 
erlassenen Ausführungsbestimmungen an. Ebenso sind mir/uns die Passagen des umseitig abgedruckten Haftungsverzichtes 
bewusst. 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________________________ 
Unterschrift Fahrer/in    Unterschrift/en Erziehungsberechtigte/r 
 
 

Sprecherinformation: 
 

Wie lange fährst Du schon Kart? Schule/Klasse  sonstige Hobbys 

Besondere Erfolge Deine Ziele / Dein Vorbild 

 



Haftungsausschluss 
 
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 verursachten 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 
die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen 
-  die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport 
 Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 
-  die ADAC-Regionalclubs, den Promotor/Serienorganisator 
-  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 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;  
-  die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter  der anderen 

Fahrzeuge, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen 
zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n 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 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. 
 
Mit meiner umseitigen Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an. 
 
Mit Abgabe der Nennung geben die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass der Veranstalter alle mit der 
Veranstaltung verbundenen Ereignisse durch Medien verbreiten kann, ohne dass hieraus Ansprüche 
gegenüber dem Veranstalter oder die veröffentlichenden Medien geltend gemacht werden können.  
 
Hinweise zum Datenschutz 
Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den mvrp 
sowie die ADAC Orts- und Regionalclubs, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich 
gemäß ADAC Datenschutzbestimmungen einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit vom Veranstalter 
Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein Widerrufsrecht auszuüben. Die ADAC 
Datenschutzbestimmungen sind unter www.adac.de einsehbar.  


