
15.08.2022 bis 19.08.2022 
Auf dem Trial-Gelände des MC-Werratal Heringen 

 
Haftungsausschluss 2022 

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. 

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-Gaue, 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 
sam 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 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 
Zusammenhan mit dem Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers Od der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eine Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen o 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 g 
für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleibe 
von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt 

Bitte unbedingt unterschreiben und mit der Anmeldung zurück schicken oder mailen!! 

. Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder von 

diesen mit einer Vollmacht beauftragten Person 



Datenschutzerklärung 

(für Teilnehmer des Sommerlehrgangs 2022) 

Name:  

Vorname:  

Straße:  

PLZ + Wohnort:  
 
Geburtsdatum:  

Telefon:  

Email: 

„Ich willige ein, dass der MC Werratal-Heringen e.V. im ADAC meine in der 
Anmeldung erhobenen Daten sowie meine Bild- und Tondaten (entweder von mir 
eingesandt oder während einer Veranstaltung erhoben) für folgende Zwecke 
verwendet: 
Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Bildern, Teilnehmerund 
Ergebnislisten sowie Berichten (auch im Internet), Übermittlung der Daten an 
Veranstalter und DMSB, statistische Zwecke, Eigenbewerbung und 
Veranstalterbewerbung. Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine 
Teilnahme am Sommerlehrgang nicht möglich. Die Einwilligung können Sie 
jederzeit beim Vorstand des MCW-Heringen e.V. im ADAC widerrufen."  

Datenschutzerklärung 

(für Teilnehmer des Sommerlehrgangs 2022) 

Ort:  Datum:  

Unterschrift des Mitgliedes: 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzl. Vertreter.Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, 
wenn zutreffend: 

- Obige Unterschrift erfolgt nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen Elternteils bzw.  
- ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 


