
Klasse Startnummer

NE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 Bewerber/Club ZE

 Fahrer Beifahrer

 Name  Name

 Vorname  Vorname

 Straße  Straße

 PLZ/Ort  PLZ/Ort

 Geb.datum  Geb.datum

 Mobil‐Nr.  Mobil‐Nr.

E Mail E Mail

NENNUNG
AMC Nachtorientierungsfahrt

02.11.2019

Annahme der Nennung nur komplett und vollständig ausgefüllt.

Nennung bitte per Mail an info@seeclassics.com

Überweisung der Startgebühr erst nach Erhalt der Zahlungsaufforderung.

Die Nennung wird erst nach Eingang der Startgebühr gültig.

Veranstalter: AMC Wahlwies e.V., Manfred Wagner, Hofäckerstraße 9, 78333 Stockach‐Wahlwies

 E‐Mail E‐Mail

Ich nehme am BODENSEE HISTORIC POKAL teil. Ich nehme am BODENSEE HISTORIC POKAL teil.

 Fahrzeug

 Fabrikat  Baujahr

 Typ  Kennzeichen

Team‐Kontakt für Veranstalterrückfragen: Fahrer Beifahrer

Haftungsausschlußerklärung

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil‐und strafrechtliche Verantwortung für alle von

ihnen oder dem von ihnen benutzen Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Bewerber,

Fahrer, Beifahrer und Mitfahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang

mit der Veranstaltung entstehen und zwar gegen: den Veranstalter, dessen Organe, die Sportwarte, Behörden, Renndienste und alle anderen

Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, die 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, die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer und 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, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. Die

Haftungsvereinbarung wird mit Abgabe dieser 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. Der Unterzeichner versichert, daß diese Erklärung auch für den Fahrzeugeigner, 

‐halter und etwaige Helfer Gültigkeit hat und mit diesen abgestimmt ist. 

Durch die Unterschrift erkennen wir die Bestimmungen der Ausschreibung an. 

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwortung und Risiko. 

Die Vorschriften der StVO und der StVZO sind uneingeschränkt einzuhalten.

(Fortsetzung Rückseite)      Hinweis: Ohne die Unterschriften aller Fahrzeuginsassen auf der Rückseite erfolgt keine Zulassung zum Start.



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Ich willige ein, dass der AMC Wahlwies e.V. (Vertragspartner) meine in diesem Nennformular erhobenen Daten neben der

Vertragsdurchführung auch für folgende Zwecke verwendet und sie dafür gespeichert werden: Veröffentlichung von Teilnehmer‐ und

Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an Serien, für die die Veranstaltung gewertet wird (siehe Veranstaltungsausschreibung)

und statistische Zwecke, Eigenwerbung oder Veranstalterbewerbung.

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der AMC Wahlwies e.V. sowie mit der Veranstaltung verbundene Serienbetreiber per E‐

Mail, Telefon oder per Post Einladungen, Informationen und Angebote zu Veranstaltungen, auch zum Zweck der Werbung, übersendet.

Ich willige ein, dass vor, während und nach der Veranstaltung auch Fotos meiner Person angefertigt, gespeichert, genutzt und in

Druckerzeugnissen sowie auf Internetseiten und sozialen Netzwerken veröffentlicht werden und zum Zweck der Berichterstattung und

Werbung an Dritte weitergegeben werden können.

Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung,

Verwertung oder Veröffentlichung durch den Veranstalter, Serienbetreiber und ‐Vermarkter sowie ggf. einen übergeordneten

Automobilclub. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr 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 ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen, die alle vom Teilnehmer hierüber vorab entsprechend

umfassend informiert wurden, oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film‐ oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst

neben der Nutzung für die Berichterstattung über die Veranstaltung, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print‐, Radio‐, TV‐ und Online‐

Medien, wie insbesondere Internetauftritt und Facebook sowie Instagram, Twitter und Youtube, auch die Nutzung der Aufnahmen zu

Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung. 

Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich. Die Einwilligung können Sie

jederzeit für die Zukunft beim Veranstalter (Adresse umseitig) widerrufen. Wenn der / die Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht

voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorge‐/Erziehungsberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese

Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorge‐/Erziehungs‐berechtigter verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch

Sorge‐/Erziehungsberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift erforderlich.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Der/die Unterzeichnende ist gemäß Art. 15 DSGVO (EU‐Datenschutzgrundverordnung) jederzeit berechtigt, gegenüber dem

Vertragspartner um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu seiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen Gemäß Art 16 und 17

 Ort/Datum

 Unterschrift Teilnehmer 1 (Fahrer)  Unterschrift Teilnehmer 2 (Beifahrer)

 Unterschrift Teilnehmer 3 (Mitfahrer)  Unterschrift Teilnehmer 4 (Mitfahrer)

Bei minderjährigen Teilnehmern:

Name, Vorname, Unterschrift und Adresse(n) des/der Sorge‐/Erziehungsberechtigten

     Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen: 

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

ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt

Vertragspartner um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu seiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 16 und 17

DSGVO kann der/die Unterzeichnende jederzeit gegenüber dem Vertragspartner die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner

personenbezogener Daten oder nach Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Er/sie kann/können darüber hinaus

jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem/ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung

mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Er/sie kann/können den Widerruf entweder postalisch, per E‐Mail oder

per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die

Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

     ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt 

© 2019  bodensee‐histo.com
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