Nennung zur 13. food rallye Neuwied
Touristische Ausfahrt für Fahrzeuge bis Baujahr 1997
03. September 2022 Neuwied/Rhein
Wird vom Veranstalter ausgefüllt
Start-Nummer:

Anzahl Insassen:

Bitte zurück an:
Manfred Hefft
IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V.
Victoriaring 24
56112 Lahnstein

Startgebühr / gezahlt am:

nennbuero@young-oldtimer-neuwied.de oder info@young-oldtimer-neuwied.de
Bewerbung um einen Startplatz bei der 13. food rallye neuwied.
Name, Vorname Fahrer*

Name, Vorname Beifahrer*

Straße, Nr.*

Straße, Nr.*

PLZ, Ort*

PLZ, Ort*

E-Mail*

Handy Nr.

Handy Nr.*

Kfz.-Kennzeichen:*

PKW*

Hersteller:*

Model/Typ:*

Baujahr:*

Hubraum (in cm3):*

Sonstige

Leistung PS / KW
* = Pflichtangaben

Fahrzeughistorie/Besonderes (nur kurze Stichworte).

Zur Bearbeitung der Nennung ist ein Bild des Fahrzeuges im JPG-Format erforderlich.
Bitte an nennbuero@young-oldtimer-neuwied.de senden.
Datum:

Unterschrift(en) (Fahrer/Beifahrer)

Datenschutzerklärung:
Der Veranstalter, die IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V. verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten im Zuge der Organisation
und Abwicklung der food rallye mittels elektronischer Datenverarbeitung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende
Daten: Namen, Anschriften, Rufnummern und E-Mail-Adressen. Veröffentlichungen rund um die Veranstaltung (Nennlisten,
Ergebnislisten, Fahrzeugbilder, etc.) enthalten als personenbezogene Daten Namen der Fahrer/in und Beifahrer/in sowie
Angaben zum Fahrzeug. Im Rahmen der Veranstaltung können Bild- und/oder Videoaufnahmen erfolgen, die gewollt oder
ungewollt Teilnehmer, Helfer oder sonstige anwesende Personen erfassen. Der/die Teilnehmer/in als Vertragspartner der IG
Young-Oldtimer-Neuwied e.V. erklärt mit der Abgabe der Nennung sein Einverständnis mit den vorgenannten Bestimmungen.
Den vollständigen Text der Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage unter www.young-oldtimer-neuwied.de

Datum:

Unterschrift(en) (Fahrer/Beifahrer)

13. food rallye 2020
Anerkennung der Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss
Das Nenngeld beträgt für PKW pro Team 130,00 € bei Anmeldung bis 30.06.2022, danach 150,00 EUR. Für alle weiteren
Mitfahrer/in oder Kinder (erst ab 10 Jahren) sind 35,00 € zu zahlen. Das Startgeld ist bei Abgabe der Nennung auf das Konto der
VR Bank Neuwied IBAN: DE75 574601170001219493 zu Überweisen. Wichtig, es werden nur Anmeldungen mit bezahltem
Nenngeld bearbeitet. Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Absage durch den Veranstalter zurückerstattet, ausgenommen ist
höhere Gewalt. Es werden nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Nennungen bearbeitet. Die/der Unterzeichnende
erkennt die Bedingungen der Ausschreibung und den Haftungsausschluss an und verpflichtet sich diese zu befolgen und bestätigt,
dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug uneingeschränkt
den Bestimmungen dieser Ausschreibung und den Bestimmungen der STVZO entspricht. Mit Unterschrift versichert die/der
Fahrer/in für Fahrzeug, Beifahrer/in und für alle weiteren Insassen, dass die in der Nennung gemachten Angaben richtig und
vollständig sind und die/der Fahrer/in (bei Fahrerwechsel auch die/der Beifahrer/in) eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des
eingesetzten Fahrzeuges in der Bundesrepublik Deutschland besitzen und uneingeschränkt den Anforderungen des
Straßenverkehrs gewachsen sind. Sie/Er versichert weiter, dass das Fahrzeug den technischen Bestimmungen in allen Punkten
entspricht. Sie/Er erklärt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass sie/er als Teilnehmer/in auf eigene Gefahr an der Veranstaltung
teilnimmt und Beifahrer/in und alle weiteren Insassen über den Haftungsausschluss des Veranstalters informiert werden. Die/der
Fahrer/in trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle durch das benutzte Fahrzeug verursachten Schäden,
soweit kein Haftungsausschluss nach dieser Ausschreibung vereinbart ist. Die Teilnehmer (Fahrer/in, Beifahrer/in, Mitfahrer,
Kraftfahrzeugeigentümer und -halter) verzichten durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung
erlittenen Unfälle oder Schäden auf das Recht des Vorgehens und Rückgriffs gegen die IG Young-Oldtimer-Neuwied e.V., deren
Beauftragte und Helfer, die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer und Behörden und irgendwelche anderen
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Außerdem verzichten die Teilnehmer auf Schadenersatzansprüche gegen die Baulastträger
soweit solche durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Wege und Straßen samt Zubehör verursacht
sein können. (VerfVO zu §29 StVO). Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus
vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Ort / Datum

Unterschrift Fahrer/in

Unterschrift Beifahrer/in

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
(Nur erforderlich, wenn Fahrer/in oder Beifahrer/in nicht Eigentümer des Fahrzeuges sind)
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
•
den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste 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;
•
Fahrer/in, Beifahrer/in, 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, Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!)
•
ebenso verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der/den Sonderprüfung/en zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten 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 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.

Ort/Datum

Unterschrift Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift

