
Bitte deutlich in Blockbuchstaben ausfüllen und die Unterschrift auf der Rückseite 
nicht vergessen! ►►► 

Nennformular für ADAC-Veteranen-Veranstaltung 

Hier bitte nicht ausfüllen Nennungseingang Klasse Start - Nr. Abnahme Technik Nenngeld 

  Nennung für: Die 33.Int ADAC Christophorus Oldtimerrallye 
 Datum:18.08.2019 Nennungsschluss: 05.08.2019 

Fahrer: Beifahrer: 

Name: Name: 

Vorname: Vorname: 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

Geb.-Datum:              Nation: Geb.-Datum:              Nation: 

Telefon: Telefon: 

ADAC-Mitgl.-Nr.: ADAC-Mitgl.-Nr.: 

ADAC-Ortsclub:  ADAC - Ortsclub: 

E- Mailadresse: E- Mailadresse:

Bitte auch ausfüllen, wenn ihr schon mal da wart

 Automobil    Motorrad   Sonderfahrzeug        
Marke und Typ:      

______________________________________ 

Baujahr: _______________ PS: ___________ ccm: ________ 

Kennzeichen/Registriernummer: ________________________ 

Ich starte lt. Ausschreibung in der Klasse:  

Michael Klisch 
   Nordholz 10 

   25725 Schafstedt

Bitte nachstehend in kurzen Worten einiges Wissenswertes (für den Moderator an die Zuschauer) über Ihr 
Fahrzeug (z.B. wo gefunden, Dauer und Schwierigkeiten der Restauration, Besonderheiten usw.) Danke! 



Nenngeld 

- pro Fahrzeug incl. Fahrer €  __________________ 

- pro Beifahrer, wenn diese an den Vergünstigungen

(siehe Ausschreibung) teilnehmen möchten €  __________________ 

- pro Mannschaft €  __________________ 

- Nachnenngebühr €  __________________ 

- Plakette zusätzlich €  __________________ 

insgesamt €  __________________ 

 ist per Scheck beigefügt  
 ist auf das Konto: Raiffeisenbank Hademarschen 

 IBAN: DE 45 214646710000036200       BIC: GENODEF1TOB  überwiesen worden! 

Hiermit erkenne(n) ich (wir) vorbehaltlos die Bestimmungen der Ausschreibung und der 
Grundausschreibung, insbesondere den Haftungsverzicht (Art.: 11 b) und den Datenschutz (Art.:11 C )an.Ich 
(Wir) erkläre(n), dass vorgenanntes Fahrzeug mit mind. 2,5 Mio. Euro pauschal haftpflichtversichert ist. 

Ort, Datum: ________________________________ 

Fahrer: ____________________________________     Beifahrer: ________________________________________ 
   Unterschrift                                                                                       Unterschrift 

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers (Nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges ist) 
Ich bin mit der Beteiligung des in umseitig näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar 

- gegen den ADAC, den VfV, den Veranstalter, die Sportwarte, Behörden 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. 

- gegen die Fahrer, Mitfahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und der
anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Fahrer, Mitfahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anderslautende besondere Vereinbarungen
zwischen Eigentümer, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veteranenfahrten
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 Haftungsverzicht 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 Verzichtserklärung unberührt. 

____________________________________            ________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift des Fahrzeugeigentümers 

Mannschaftsnennung Nennungseingang 

Bezeichnung der Mannschaft 

     Nenngeld 
1. Name: ________________________________________ Start-Nr. ____________ 

2. Name: ________________________________________ Start-Nr.: ____________ 

3. Name: ________________________________________ Start-Nr.: ____________ 

4. Name: ________________________________________ Start-Nr.: ____________ 

5. Name: ________________________________________ Start-Nr.: ____________ 
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