
Nennung zur AMC-Club-Rallye
Startnummer:

(trägt der Ausrichter ein)

Hiermit erkennen wir die Ausschreibung an und melden folgendes Team:

Fahrer Beifahrer

Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Straße, Hausnummer:

Plz, Ort:

Telefon

Email Fahrer:

Fahrzeugdaten

Fabrikat: Typ:

Baujahr: Hubraum:

amtl. Kennzeichen: Farbe:

Fahrer und Beifahrer sind damit einverstanden, dass ihre vollständigen Adressen sowie Telefon-
nummern im Rahmen von Corona-Schutzmaßnahmen an die Gaststätten weitergegeben wer-
den, in denen Aufgaben und/oder die Siegerehrung stattfinden. 

Die Nennung ist nur gültig, wenn Fahrer und Beifahrer sie unterschrieben haben.

Unterschrift Fahrer Unterschrift Beifahrer



Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(nur erforderlich, wenn Fahrer nicht Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges ist)

Ich bin mit der Beteiligung es umseitig näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung 
einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammen-

* gegen den ADAC, dem AMC Ibbenbüren e.V. im ADAC, den Veranstalter, die 
Sportwarte, Behörden 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

genannten Personen und Stellen;
* gegen die Fahrer, Mitfahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahr-

zeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und der

zwischen Eigentümer, Fahrer, Mitfahrer gehen vor) verzichte ich auf Ansprüche
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 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

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vor-
stehender Verzichtserklärung unberührt.

Ort, Datum Unterschrift des Fahrzeugeigentümers

hang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar

Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor 

anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Fahrer, Mitfahrer des von mir zur Ver-
fügung gestellten Fahrzeuges (anders lautende besondere Vereinbarungen

oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines ge-
setzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.


	Tabelle1
	Tabelle2

	Ort Datum: 
	Unterschrift des Fahrzeugeigentümers: 
	Text1: 4. Oktober 2020
	Startnummer: 
	Name Fahrer: 
	Name Beifahrer: 
	Vorname Fahrer: 
	Vorname Beifahrer: 
	Geburtsdatum Fahrer: 
	Geburtsdatum Beifahrer: 
	Straße Fahrer: 
	Straße Beifahrer: 
	Ort Fahrer: 
	Ort Beifahrer: 
	Telefon Fahrer: 
	Telefon Beifahrer: 
	Email Fahrer: 
	Fabrikat: 
	Typ: 
	Baujahr: 
	Hubraum: 
	amtl Kennzeichen: 
	Farbe: 


