Verpflichtende Information für jedem Teilnehmer

Diese Erklärung ist zu lesen, zu akzeptieren und erst vor Ort beim Event von jedem Teilnehmer zu unterschreiben.

Verzichtserklärung und Haftungsausschluss
Erklärung der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung an den Veranstaltungen von Klassik Motorsport/Moto Trophy
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für
von Ihnen oder dem von Ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden,
die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 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 gegenüber

 den eigenen Teilnehmern und Helfern
 den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge und deren Helfer
 der FIM, der FIM Europe, dem Sportverband, den Mitgliedsorganisatoren , deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern,
Generalsektretären

 den Clubs, Vereinen, wie ADAC, DMV, MUL, DMSB, Klassik Motorsport, deren Präsidenten,Geschäftsführern, dem Promotor oder
Serienorganisator

 den Veranstaltern, den Sportwarten, die Rennstreckeneigentümer,den Rechtsträgern der Behörden, Renn- und Servicediensten und
allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen

 den Straßenbauträgern und
 den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor
genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht durch den enthaftenden Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen
Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden
beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Entbindung von der Schweigepflicht
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die
motorsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle
behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von
der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn-/Fahrtleiter, Sportkommissar, offizielle Stewards, Schiedsrichter,
Leitender Rennarzt, Koordination Motorsport und dem Versicherungs-Schadensbüro. Die Verarbeitung ihrer Daten erfolgt aufgrund eines
berechtigten Interesses der Motorsportbehörden (FIM, FIM Europe, DMSB, MUL) . Zweck ist der Schutz der Lizenznehmer bei
Sportveranstaltungen. Diese Verarbeitung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.
Fahrer / Beifahrer mit Race Card
Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass

mir zum Zeitpunkt der Teilnahme mit einer Race Card keine gesundheitlichen Mängel oder körperlichen Behinderungen bekannt
sind, die eine Teilnahme an der Veranstaltung ausschließen

ich zum Zeitpunkt der Beantragung der Race Card nicht Inhaber einer anderen Fahrerlizenz (Jahreslizenz) des DMSB oder einer
anderen Mitgliedsföderation (FMN) der FIM für das laufende Jahr bin.
Einverständnis zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)
Unter https://dsgvo-gesetz.de/ sind die einzelnen Punkte der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschrieben.
Alle in Zusammenhang zu diesem oder anderen Event stehenden Informationen, Ankündigungen, Abgabe Deiner Nennung mit der damit
verbundenen Speicherung Deiner Daten auf unserer Datenbank, die die Weitergabe, den Versand, wie Nennbestätigungen,
Ankündigungen, Informationen, Foto- und Namensveröffentlichungen in Programmheften, Ergebnislisten, Sportverbände, Newsletter, etc.,
einfach alle mit der Veranstaltung verbundenen Unterlagen betrifft, willige ich mit meiner Unterschrift ein.
Die vorstehende Verzichtserklärung, Haftungsausschuss, EU-DSGVO habe ich gelesen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an.
Als Elternteil bin ich mir der Gefahr bewusst, die mit der Teilnahme meines noch minderjährigen Kindes an Motorrad-Rennen verbunden
sind. Ich/Wir sind damit einverstanden.
 Obige Unterschrift erfolgt nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen Elternteils
 bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt

