
Einschreibung  
zum  
ADAC-Hansa-Einsteiger-Slalom-Training 2013 
(für Teilnehmer, die nicht zum ADAC-Hansa-Youngster-Slalom-Cup 2013 nennen) 
 
Bitte bis zum 15. Februar 2013  ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an:  
 
ADAC Hansa e.V. 
Sportabteilung 
Amsinckstraße 39 
20097 Hamburg 
 
Einschreibungen sind nur dann gültig, wenn das Nenngeld per Überweisung ebenfalls bis 
zum 15.2.2013 beim ADAC Hansa vorliegt.)  
 
Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen!  
 
Name...........................................................  ADAC Ortsclub/Jugendgruppe: 
 
Vorname ......................................................  ................................................................... 
 
Straße .........................................................  ADAC-Mitglieds-Nr. (unbedingt erforderlich) 
 
PLZ / Wohnort ..............................................  ...........................................................  
 
Geburtsdatum ..............................................  Nenngeld 

O   wurde am ............... überwiesen  
Telefon .........................................................   
        
eMail ............................................................   
 
Mobiltelefon .................................................  
 
Ich buche folgendes Trainingspaket:  
 
Paket 1 Einsteiger ohne Führerschein O 
 
Paket 2  Einsteiger mit Führerschein O  
 
Mit der Abgabe dieser Einschreibung erkennt der/die Teilnehmer(in) die Ausschreibung 
für das ADAC-Hansa-Einsteiger-Slalom-Training 2013 an. Änderungen der Ausschreibung 
behält sich der Ausrichter vor.  
 
Bitte auf der Rückseite rechtsverbindliche Unterschrift nicht vergessen! 
 



Haftungsausschluß 
 
ADAC-Hansa-Einsteiger-Slalom-Training 2013 
 
 
Name des Fahrers/Bewerbers................................................................................  
(in Druckbuchstaben!)  
 
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 wird. 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  

o die ADAC-Gaue, den Promotor/Serienorganisator und den Serienkoordinator  
o den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer  
o Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen,  
o 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 

o die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter 
der anderen Fahrzeuge,  

o 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 Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
(Training, Wertungsläufe) 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 
allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er 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. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluß an.  
 
Mit der Abgabe dieser Einschreibung erkennt der/die Teilnehmer(in) die Ausschreibung für das 
ADAC-Hansa-Einsteiger-Slalom-Trainning 2013 an. Änderungen der Ausschreibung behält sich 
der Ausrichter vor.  
 
Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter: ..................................................................... 
(bei Minderjährigen unterschreiben beide Elternteile, falls nicht ein Elternteil allein gesetzl. Vertreter ist)  
 
 
Unterschrift des Teilnehmers: ................................................................................................  
 
(Einschreibungen ohne Unterschrift(en) werden nicht berücksichtigt!)  


