NENNUNG
zur 21. Aachener kontaktlosen „Kaiser – Karl - Classic“ am 23.08.2020
MSC – Aachen e.V. –im ADAC –
Postfach 500409
D-52088 Aachen

Start-Nr:

Klasse Oldtimer touristisch

:…………..

Vom Teilnehmer auszufüllen:
Beifahrer:
Name:

Fahrer:
Name:
Vorname:

Vorname:

Straße:

Straße:

PLZ + Ort:

PLZ + Ort:

Telefon:

Telefon:

E-Mail

E-Mail:

Geb.-Datum:

Geb.-Datum:

Teilnehmer Euregio Classic Cup O ja
Fahrzeug:

O nein

Teilnehmer Euregio Classic Cup O ja

Marke:

Typ:

Baujahr:

PS:

ccm:

Amtl.-Kennz.

Fahrer/Beifahrer :

Nenngeld: 60,00 €

O nein

O

bei Nichtgenehmigung oder Absage der Veranstaltung
wird das Startgeld zurückerstattet".

Nenngeld TOTAL =__________ € wurde auf das MSC – Konto bei der Sparkasse Aachen überwiesen
IBAN: DE72 3905 0000 0000 0211 13 BIC: AACSD33
Der/die Unterzeichnende(n) erkennt/erkennen die Bedingungen der Ausschreibung 2020 an und verpflichtet/verpflichten sich, diese zu
befolgen. Er (Sie) bestätigt/bestätigen, dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete
Fahrzeug in allen Teilen den Bestimmungen der StVZO bzw. den Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes entspricht. Nutzungsrechte
Mit der Abgabe der Nennung gibt der Fahrer und Beifahrer auch im Namen ihrer Sponsoren das Einverständnis, dass der
Veranstalter alle mit der Veranstaltung verbundenen Tätigkeiten aufzeichnen und durch die öffentlichen Medien oder anderweitig verbreiten lassen kann, ohne dass daraus Ansprüche gegen den Veranstalter oder die Medien hergeleitet werden
können. Dem Veranstalter übergebene Bilder müssen frei von Rechten Dritter sein und dürfen vom Veranstalter genutzt
werden. Das Copyright der Veranstaltung ist Eigentum des Veranstalters.

Nennungsschluss : 17.08.2020
Der Haftungsverzicht sowie das Gesundheitskonzept ist zwingend komplett zu
unterschreiben
.
__________________2020
_____________________________
Unterschrift Fahrer:

Haftungsverzichtserklärung des Teilnehmers:
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Er trägt die
alleinige zivilrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm genutzten Fahrzeug
verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart ist.
Ich erkläre hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die mir im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber
• dem ADAC e. V. und seinen Mitarbeitern, dessen Präsidenten, Geschäftsführern und Mitgliedern,
• den ADAC Regionalclubs und den ADAC Ortsclubs, deren Mitarbeitern, Präsidenten, Geschäftsführern
und den Mitgliedern.
• den Sponsoren, deren Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern, Mitgliedern und hauptamtliche
Mitarbeitern.
• dem Oldtimerweltverband FIVA,
• den Servicedienstleistern und allen anderen Personen, die vom ADAC e. V. mit der Erbringung von
Leistungen im Rahmen der Veranstaltung beauftragt wurden,
• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen Vertretern aller zuvor genannten
Personen und Stellen.
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 des
enthafteten Personenkreises beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer einfach 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 für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung sowie für
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers Mit Unterzeichnung dieser Haftungsverzichtserklärung für
den Fahrzeugeigentümer erklärt der Unterzeichner uneingeschränkter Eigentümer des eingesetzten
Fahrzeugs zu sein. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass diese Zusicherung unrichtig ist, stellt er
sämtliche, gegebenenfalls auf Grund dieser falschen Zusicherung in Anspruch genommenen Personen
von den Ansprüchen des dann Berechtigten frei.
Der Fahrzeugeigentümer erklärt sein Einverständnis, dass das im Nennformular näher bezeichnete
Fahrzeug für die Veranstaltung von den Teilnehmern (Fahrer/Beifahrer) uneingeschränkt genutzt werden
kann. Er ist sich darüber bewusst, dass eine motorsportliche Veranstaltung aus der Natur der Sache heraus
besondere Gefahren in sich birgt. Er erklärt den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die
ihm am Fahrzeug im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen. Soweit dem Eigentümer Schäden
am Fahrzeug entstehen, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten entstanden sind, so
bleiben diese gegen den Schädiger gerichteten Ansprüche von dem Haftungsverzicht unberührt.

Gesundheitskonzept
Der Start erfolgt individuell ohne, wie sonst üblich, genaue Startzeit bei der Dekra
Aachen. ( Die Startkorridore werden noch vorgegeben.)
Die Streckenführung ist von Aachen über Aldenhoven bis in den Selfkant und über
Langerwehe zurück geplant.
Pausen o.ä. sind ausdrücklich nicht geplant. Die Teilnehmer sind angehalten,
Verpflegung von zuhause mitzubringen, da wir nur ein kleines Lounchpaket reichen.
Jeder fährt völlig individuell und trägt eine persönliche Schutzausrüstung.

Die Messungen werden vom Organisationsteam ohne Kontakt zu den Teilnehmern
in persönlicher Schutzausrüstung durchgeführt und separat notiert.
Somit werden auch die festgelegten Abstände zwischen den Teams eingehalten.
Nach Ende der Ausfahrt werden die Bordkarten von den Teilnehmern bis zu einer
ausgewiesenen Uhrzeit zuhause eingescannt und an den MSC per Mail versandt.
Alternativ können die Bordkarten auch am Ziel abgegeben werden.
Die Ergebnisse der Rallye werden dann noch am selben Tag auf der MSC - Website
veröffentlicht.
Auch hier alles kontaktlos und garantiert virenfrei!

Ort, Datum __________________2020
Unterschrift des Fahrzeugeigentümers _____________________________________

_______________________________
Unterschrift Fahrer

____________________________________________
Unterschrift Mit-/Beifahrer bzw. Begleitperson

