
Einschreibeformular zur AUTOMOBIL RALLYE MEISTERSCHAFT  2021 des ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 

Diese Einschreibung ist ausgefüllt bis zum 28.5.2021 an den ADAC Berlin-Brandenburg e.V. / Bereich Motorsport zu senden. Später eingehende 
Einschreibungen werden ab Eingangsdatum (nicht rückwirkend) für die Rallye Meisterschaft berücksichtigt! 

(Dieses Einschreibeformular ersetzt NICHT die Nennung für die jeweilige Veranstaltung mit dem Veranstaltungs-Nennformular!) 

Nach dem Ausfüllen per Email: mathias.bartz@bbr.adac.de
oder zurücksenden an: 

 Hier nicht ausfüllen  

ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 
Motorsport, Klassik & Ortslcubs
Bundesallee 29/30 

10717 Berlin 

 Eingang: 

  ........................................................................... 

  ........................................................................... 
  Einschreibung bestätigt: 

Der Veranstalter regelt den jeweiligen Veranstaltungsablauf in den Ausschreibungen. Der ADAC übernimmt keine Haftung für die Fälle, dass 
Teilnehmer Regelungen des Veranstalters nicht akzeptieren und deshalb auf die Teilnahme verzichten oder der Veranstalter die Nennung des 
Teilnehmers ablehnt.  

Ab hier bitte das Formular gut leserlich ausfüllen 

ANGABEN ZUM TEILNEHMER 

Name: Vorname: 

Geb. am:   (wichtig für Juniorenwertung)   Mobil-
Tel.:

DMSB-Liz.-Nr: Sonst. Tel.: 

ADAC-Mitgl.-Nr.: 

Adresse: 
PLZ: Wohnort: 

Strasse: 

Orts-Club / Verein: 

E-Mail-Adresse:
(diese E-Mail-Adresse wird für alle Meisterschafts-Informationen genutzt) 

Alle Informationen werden an die oben genannte Email-Adresse gesandt. Wenn keine Email-Adresse angegeben, dann wird o.g. Postanschrift für den Briefversand genutzt. Wenn 
andere Postanschrift gewünscht, bitte hier die gewünschte Postanschrift für Zusendungen eintragen: 

Ich beantrage die Wertung als: 

Fahrer Beifahrer zusätzlich Junior-Wertung 

Ich weiß, dass sich Serienausschreiber / die Veranstalter das Recht vorbehalten, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den 
Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltungen abzusagen, falls dies durch 
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflichten zu übernehmen. Im Übrigen haften die Veranstalter nur, soweit 
durch Ausschreibung und Nennung nicht Haftungsausschluss vereinbart ist. Teilnehmer und Fahrzeugeigentümer geben mit der 
Veranstaltungsnennung die Erklärungen zur Beschränkung der Haftung ab. Die Allgemeinen Bestimmungen der Motorsport-Meisterschaften 2021 des 
ADAC Berlin-Brandenburg e.V. und die Spezifischen Meisterschaftsbestimmungen der Automobil-Rallye-Meisterschaft 2021 des ADAC Berlin-
Brandenburg e.V. und deren eventuellen Ergänzungen, die durch Bulletins allen eingeschriebenen Teilnehmern bekannt gegeben werden, erkenne ich 
in allen Punkten an. Ich erkläre, dass alle Angaben auf diesem Formular wahrheitsgemäß gemacht wurden. 

Ort Datum Unterschrift des Teilnehmers 

Bei Minderjährigen muss dieses Formular auch von dem/den gesetzlichen Vertreter/n nachfolgend unterschrieben werden. (Mit der Unterschrift 
nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere gesetzliche Vertreter sein Einverständnis 
erklärt hat.)   

Name 1 Name 2 Unterschrift 1 Unterschrift 2 
(1. gesetzl. Vertreter) (2. gesetzl. Vertreter) (1. gesetzl. Vertreter) (2. gesetzl. Vertreter) 

Rückseite beachten



Allgemeine Vertragserklärungen vom Teilnehmer (Fahrer/Beifahrer) 
Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 

Die Teilnehmer versichern, dass 
- die in diesem Antrag auf Einschreibung und Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
- sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (=Training, Wertungsläufe) gewachsen sind,

Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie dem Anti-Doping-Regelwerk der Internationalen und Nationalen Anti-Doping Agentur (WADA/NADA-Code), den
einschlägigen DMSB-Reglements, den Allgemeinen Meisterschaftsbestimmungen und den besonderen Serien-Bestimmungen, der Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB
(RuVO), den DMSB-Umweltrichtlinien und den sonstigen DMSB-Bestimmungen Kenntnis genommen haben und sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen
werden. 
Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass

- sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter 
berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen müssen,

- der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit – berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch 
Strafen bei Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten – wie im ISG, der RuVO, den Reglements,  Ausschreibungen 
und sonstigen Bestimmungen vorgesehen – festzusetzen – unbeschadet des Rechts, den im ISG, der RuVO und den Reglements geregelten Verbandsrechtsweg zu 
beschreiten,

- sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen, wie sie in der Verbotsliste des World-Anti-Doping-Code der WADA und in den Anti-Doping Bestimmungen der FIA 
definiert sind.

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten 
Schäden.
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber

- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern,
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder 

temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern,
- dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und 

Mitgliedern,
- dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, 

Generalsekretären, dem Promotor/Serienorganisator, dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten 
und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den Straßenbaulastträgern und

- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren 
Mitgliedern.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die
auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, 
vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und 
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und 
Insassen-Unfall-Versicherung) für Schäden, die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie
verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten.
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-/Rallyeleiter, Sportkommissar, lt.
Rallyearzt, Medizinischen Einsatzleiter, DMSB-Verbandsarzt, Koordination Automobilsport (DMSB) und dem Versicherungsschadensbüro.
Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der durch die Serie gegebenen Notwendigkeiten unter Berücksichtigung 
des Bundesdatenschutzgesetzes bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, dieser Zustimmung schriftlich beim Serienausschreiber zu widersprechen.

Freistellungserklärung bei Film-/Fotoproduktionen 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 ADAC Berlin-Brandenburg 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 ADAC Berlin-Brandenburg und Veranstalter, auch die Nutzung der Aufnahmen 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 ADAC Berlin-Brandenburg und dem Veranstalter.
Ich willige ferner ein, dass der ADAC Berlin-Brandenburg 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 dieser Veranstaltung nicht möglich.
Zusätzlich bin ich damit einverstanden, dass der ADAC Berlin-Brandenburg und der Veranstalter mich auch künftig per E-Mail über weitere Veranstaltungen und 
Informationen rund um den Motorsport des ADAC Berlin-Brandenburg informiert.
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter motorsport@bbr.adac.de unter Angaben der Veranstaltung 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.

Ort und Datum Unterschrift des Teilnehmers 

Bei Minderjährigen muss dieses Formular auch von dem/den gesetzlichen Vertreter/n unterschrieben werden: 

Namen der/des gesetzlichen Vertreters in Druckschrift Unterschrift/en der/des gesetzlichen Vertreter/s 

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend: 

➔  obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen Elternteils 

➔  bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Text16: 
	Text17: 
	Text19: 
	Text20: 
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Text30: 
	Text31: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text18: 
	Text21: 


