Nennung zum Demonstrationslauf am 18.08.2018
in Löbnitz, Sachsen
Torsten Kroschwald
Parkstraße 10
04509 Löbnitz
www.awo425.eu
info@awo425.eu

Teilnahme mit
□

AWO-Motorrad Solomaschine (original oder umgebaut)

Wunschstartnummer: ______________________(3 Ziffern)
FAHRER/IN
Name:
....................................
Vorname: ....................................

Straße:

.............................................

PLZ, Ort: .............................................
Geb.-Datum: ...............
Telefon:

...........................

E-Mail:

....................................

Das Nennungsgeld in Höhe von 5,- €
ist vor Ort bei der Anmeldung beim Veranstalter zu entrichten.
Die/Der Teilnehmer/in bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift unter der rückseitigen
Erklärung, dass alle vorgenannten Angaben wahrheitsgemäß abgegeben wurden. Die
Erklärungen zu den Haftungseinschränkungen auf den folgenden Seiten sind Bestandteil des
Nennungsvertrages.
Mit ihrer/seiner Unterschrift erkennt die/der Teilnehmer/in alle für diese Veranstaltung
geltenden Wettbewerbsbestimmungen - wie Reglement, Ausschreibungen des Veranstalters
und ggf. amtlich erlassene Bekanntmachungen - vollständig an.

Erklärung der / des Teilnehmerin / Teilnehmers
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Jede/r Teilnehmer/in trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
ihr/ihm oder von dem benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein
Haftungsausschluss vereinbart ist.
Mit Abgabe dieser unterschriebenen Nennung verzichtet die/der Bewerber/in und die/der
Fahrer/in auf jegliche Ansprüche
für Schäden, die im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
−den Veranstalter, Behörden, und alle weiteren Personen, die mit der Organisation der
Veranstaltung in Verbindung stehen;
−den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der
Veranstaltung zu benutzenden Straßen inklusive Zubehör verursacht werden; sowie
−die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und
Einrichtungen, außer bei 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 vertretenen Personenkreises beruhen; sowie bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des
vertretenen Personenkreises - beruhen.
Sie/Er verzichtet außerdem gegen
−die anderen Teilnehmer/innen (Bewerber/in, Fahrer/in, Beifahrer/in), deren Helfer, die
Eigentümer und Halter der anderen Fahrzeuge;
− die/den eigene/n Bewerber/in, die/den eigene/n Fahrer/in, die/den Beifahrer/in (soweit
keine anders lautende besondere Vereinbarung getroffen wurde) sowie die eigenen Helfer
auf jegliche Ansprüche bei Schäden, die im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung
entstehen, außer bei 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 vertretenen Personenkreises beruhen; sowie bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des
vertretenen Personenkreises - beruhen.
Dieser Haftungsausschluss wird im Zeitpunkt der Nennungsabgabe gegenüber allen
Beteiligten wirksam.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung sowie für
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der
vorgenannten Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit Abgabe dieser Nennung nimmt die/der Bewerber/in zur Kenntnis, dass bei Schäden im
Rahmen dieser Veranstaltung kein Versicherungsschutz aus der Kraftverkehrsversicherung

(Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfall-Versicherung) besteht und erklärt gleichzeitig
sein Einverständnis hierzu. Sie/Er verpflichtet sich außerdem, auch den Eigentümer des
eingesetzten Fahrzeuges hier rüber zu informieren.
Der Teilnehmer muss zwingend motorradübliche Kleidung bzw. Schutzausrüstung tragen
(Motorradjacke, Motorradhose, Motorradhelm, Handschuhe und Stiefel). Ohne diese
Schutzausrüstung ist die Teilnahme nicht erlaubt.
Die Teilnahme am Demonstrationslauf erfolgt nur nach erfolgter Abnahme des
Teilnahmefahrzeuges durch den Veranstalter, diese Abnahme erfolgt am Samstag (des AWOTreffens ab 12.00 Uhr bis 13.30Uhr) durch den Veranstalter.
Eine Teilnahme kann nur erfolgen nach Fahrerbesprechung, diese erfolgt am Samstag (des
AWO-Treffens um 13.30Uhr) durch den Veranstalter.
Im Fahrerlager und auf dem Veranstaltungsgelände ist nur Schrittgeschwindigkeit zu fahren
und kein unnötiger Motorenlärm zulässig!

Datum: ________________
Unterschrift Fahrer/in: _____________________________________
Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Fotos/Bilder
und Texten im Internet
Hiermit erteile(n) ich / wir die Erlaubnis und mein(unser) Einverständnis, dass Fotos/Bilder
und Texte von der Veranstaltung „Löbnitzer AWO Treffen“, im diesem Zusammenhang im
Internet veröffentlicht werden dürfen.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber den Veranstaltern für Art und
Form der Nutzung Fotos/Bilder und Texte, wie zum Beispiel für das Herunterladen von
Fotos/Bilder und Texte und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Außerdem
erkläre(n) ich / wir mich / uns damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen eines
Berichtes auch in der örtlichen Papier- und Internetpresse veröffentlicht werden dürfen.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden.
Ich(wir) bin (sind) damit einverstanden, dass Fotos/Bilder von mir (uns) und Texte im
Internet und der örtlichen Presse verwendet werden dürfen.
Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Name:__________________________________________________
Datum:___________________Unterschrift____________________

