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VICTORY TEAM BERLIN e.V. im ADAC 
c/o Doris Zierott 
Billy-Wilder-Promenade 43 
 
14167 Berlin 
 

per E-Mail:  post@victoryteam.de  
 
 
 

Nennung 
Teilnahme Bedingungen - siehe folgende Seiten 

 

Fahrer 
 

Name:  Vorname:  
 

 

Straße:  Wohnort:  
 

 

E-Mail Adresse:  _________________________________________________________________________
 

Beifahrer 
 

Name:  Vorname:  

 

Weiterer Beifahrer 
 

Name:  Vorname:  

 
Fahrzeug 
 

Hersteller:     Model:     Erstzulassung:     
    
Kennzeichen:      Klasse lt. Ausschreibung:    
 

 
Für die Mittagspause bitte wähle (Menge/Art):  Beef-Burger  Chicken-Burger 
 

 
 

Kinder bis zum 14. Lebensjahr sind frei. 
 
 

Bitte auf folgendes Konto überweisen: 
 

VICTORY TEAM BERLIN e.V. im ADAC  
  

Deutsche Bank, IBAN: DE21 1007 0024 0576 6050 00   
 

 
 
      
Ort  Datum  Unterschrift  

 

vom Veranstalter auszufüllen: 
 

Start-Nummer:  
 

Nennungseingang:  
 

Nenngeldeingang:  
 

Personenzahl:  
 

Nenngeld Bei Nenngeldeingang vor dem 15.03.2022  130,--€   
     

Bei Nenngeldeingang nach dem 15.03.2022 
 

 140,--€ 
 

  

Jeder weitere Beifahrer    50,--€   
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Verantwortlichkeit und Haftungseinschränkung 

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung 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 wird. 
Soweit der Fahrer nicht selbst Kfz-Eigentümer und -Halter des von ihm benutzten Fahrzeuges ist, stellt er 
den im nachstehenden Haftungsverzicht genannten Personenkreis auch von jeglichen Ansprüchen des 
Kfz-Eigentümers und -Halters frei oder gibt im Zusammenhang mit der Nennung eine entsprechende 
Verzichtserklärung des Kfz-Eigentümers oder -Halters ab. 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
-die ADAC-Regionalclubs, den Promotor/Serienorganisator, 
-den Veranstalter, die Sportwarte, die Strecken- und ggf. Grundstückseigentümer, 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 anderen Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer- Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 
Fahrzeuge, 
-den/die eigenen Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung, der/den 
Sonderprüfung/en oder der/den dazugehörigen Übungsfahrten 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 Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber 
wirksam. 
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 Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
 
              
Ort, Datum, Unterschriften: Fahrer/Beifahrer 
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Bestimmungen zum Datenschutz 

Der Veranstalter erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten im Zuge der Organisation und 
Abwicklung der Veranstaltung mittels elektronischer Datenverarbeitung. Dieses geschieht im berechtigten 
Interesse des Veranstalters zwecks qualitativ notwendiger Administration und Durchführung der 
Veranstaltung. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt nach den Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Namen und Ergebnissen 
Die teilnehmende Person (Veranstaltungsteilnehmer) willigt ein, dass die Veröffentlichungen rund um die 
Veranstaltung (Nennlisten, Starterlisten, Ergebnislisten etc.) personenbezogene Daten der Fahrer (Fahrer-
Nachnamen, Fahrer-Vornamen, ggf. Nationalität, Wohnort sowie Angaben zu den von diesen Teilnehmern 
angemeldeten Fahrzeugen) enthalten. 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufzeichnungen 
Die teilnehmende Person (Veranstaltungsteilnehmer) willigt ein, dass fotografische Bildnisse und 
Filmaufnahmen zur Person und den Fahrzeugen veröffentlicht, verbreitet oder öffentlich zugänglich 
gemacht werden dürfen. 
Der Teilnehmer als Vertragspartner des Veranstalters erklärt mit Abgabe der Nennung sein 
Einverständnis mit den vorgenannten Bestimmungen. 
Ebenso erteilen die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Teilnehmern ihre Zustimmung zu den 
vorgenannten Regelungen. 
Diese Einwilligungen können jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft wiederrufen werden. 
Hinweis: 
Falls die gemäß vorgenannten Regelungen erteilten Einwilligungen vor der Teilnahme an der 
Veranstaltung widerrufen werden, ist eine Teilnahme nach Widerruf an den darauffolgenden 
Veranstaltungen nicht möglich. 
 
 
              
Ort, Datum, Unterschriften: Fahrer/Beifahrer 
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Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn Fahrer oder Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe Vorderseite der Nennung) 
 

Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung 
einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegen die ADAC-Gaue, den Veranstalter, die Sportwarte, Behörden, und 
alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den Straßenbau-
lastträger, 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 Fahrer, Beifahrer, 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, Beifahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges 
(anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!) 
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 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. 
 
 
Name und Anschrift des Eigentümers ( in Blockschrift ):        
 
 
              
 
 
              
 
 
              
Ort, Datum, Unterschrift des Eigentümers 


