Nennung 2019

Startnummer

IG 4X4-Hameln eV
Veranstalter: _______________________________
04.05.2019
Termin:
______________
Fahrer: Name, Vorname

Beifahrer: Name, Vorname

Straße

Straße

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon

Telefon

E-Mail

E-Mail

Verein/Club

Verein/Club

Fahrzeug: __________________ Klasse: 1
Verbesserungen (*):

2

3

4

5

6

7

Wettbewerbsreifen

Federumbau

A-Säule entfernt/< original

VA Sperre

Getriebe

B-Säule entfernt/< original

8

Fremdachsen
* entsprechend Reglement zutreffendes bitte ankreuzen

Das Startgeld für jeden Lauf beträgt 40,00 Eur (35,00Eur Startgeld + 5,00 Eur TeilnehmerUnfallversicherung über
den Veranstalter) und für Mannschaften 15,- € pro Nennung.
Haftungsausschluss
1. Es ist mir klar, dass die Veranstaltung abseits befestigter Wege stattfindet und sich mein Fahrzeug, ich selbst und alle meine Mitfahrer/innen in
einer besonderen Gefährdungssituation befinden.
2. Es gilt prinzipiell die StVO. In den Sektionen besteht Helm- und Gurtpflicht. Für Fahrer und Beifahrer gilt absolutes Alkoholverbot beim Befahren
des Geländes. Wir weisen darauf hin, dass manche serienmäßige Überrollbügel nur bedingten Schutz bei Überschlägen bieten. Ein verstärkter
Überrollbügel oder –käfig wird empfohlen.
3. Ich werde alle Anweisungen der Helfer/Streckenposten befolgen und kann jederzeit um Rat und Hilfe bitten.
4. Ich, der Fahrer, werde in den Sektionen und auf allen übrigen Streckenabschnitten nur den hier eingetragenen Beifahrer und keine weiteren
Personen im Fahrzeug mitnehmen. Ich bin für die Sicherheit aller Insassen verantwortlich.
5. Ich darf alle Verbindungsstrecken zwischen markierten Sektionen frei nutzen, sofern keine Wege vorgeschrieben sind. Gefahrenstellen sind nicht
unbedingt gekennzeichnet. Ich werde besonders vorsichtig fahren und im Zweifel Helfer und Streckenposten um Rat fragen.
6. Ich trage die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir oder dem von mir genutzten Fahrzeug verursachten Schäden, sofern
kein Haftungsverzicht (z.B. gegenüber anderen Teilnehmern) gilt.
a. Ich erkläre mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden , die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
entstehen, und zwar gegen
b. den Veranstalter, Sponsoren, den Grundstückseigentümer/-pächter und deren Beauftragte und Helfer,
c. eigene Helfer und Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Fahrer und Mitfahrer gehen vor),
d. Behörden oder andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
e. Die anderen Teilnehmer und deren Helfer,
jeweils außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung oder für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen der genannten Personen oder Organisationen – beruhen.
7. Ich der Fahrer bestätige, dass das Fahrzeug mein Eigentum ist bzw. dass ich das Einverständnis des Eigentümers eingeholt habe.
8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, wegen höherer Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder wegen behördlichen Anordnungen Änderungen an
der Ausschreibung oder der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese vorzeitig zu beenden oder abzusagen, ohne irgendwelche
Schadensersatzpflichten zu übernehmen.
9. Ich willige ein, dass meine oben genannten persönlichen Daten per EDV gespeichert und an andere MD-Cup-Veranstalter weitergegeben sowie
Bilder der Veranstaltung, auf denen Ich abgebildet bin, veröffentlicht werden.

Mit der Unterschrift des Nennformulars erkennen Sie die Ausschreibung, insbesondere den Haftungsverzicht an
und bestätigen die Teilnahme auf eigene Gefahr.

Datum

Unterschrift Fahrer

Unterschrift Beifahrer

