Nennung für
MCS Hallen – Kart – Meisterschaft 2022 / 2023
19.11.2022
10.12.2022
14.01.2023
04.02.2023
25.02.2023
18.03.2023
(einzelne oder alle Rennen markieren)

Name,Vorname:__________________________________________________geb.___________________________
Anschrift:______________________________________________________________________________________
Gewicht: __________kg

Mitglied in welchem Motorsportclub:_______________________________________

Telefon Nr.:____________________________________________________________________________________
Mobil Nr.:______________________________________________________________________________________
E-Mail:________________________________________________________________________________________
Das Nenngeld € 42,00 (Junioren) bzw. € 47,00 (alle anderen Teilnehmer) je Renntag habe ich auf das Konto des
Motorsport-Club Stuttgart bei der BW Bank überwiesen, IBAN: DE12600501010008582788,
BIC: SOLADEST600
Haftungsverzicht: Zu Gunsten des Veranstalters und dessen Erfüllungsgehilfen (im Folgenden die Begünstigten)
erklärt der Teilnehmer anlässlich der Durchführung der Veranstaltung:
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Er trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle durch ihn oder den von ihm benutzten Karts verursachten Schäden. Der Teilnehmer nimmt als
private Einzelperson an der Veranstaltung teil. Es handelt sich nicht um eine betriebliche Veranstaltung.
Der Teilnehmer erklärt hiermit sein Einverständnis, dass die Begünstigten ihm gegenüber während der Dauer der
Veranstaltung keinerlei Haftung für Personen, Sach- und Vermögensschäden übernehmen, es sei denn, sie beruhen
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Begünstigten.
Der Teilnehmer verzichtet hiermit für sich, seine Rechtsnachfolger und Unterhaltsberechtigten auf alle Ansprüche und
jedes des Vorgehens oder Rückgriffs wegen eines während der Veranstaltung eingetretenen Schadensereignisses
gegen die Begünstigten, es sei denn, dieses Schadensereignis wurde durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
Begünstigten verursacht.
Der Teilnehmer stellt mit dieser Erklärung die Begünstigten in vollem Umfang von allen Ansprüchen Dritter frei, falls
diese wegen eines vom Teilnehmer verursachten Schadensereignisses die Begünstigten in Mithaftung nehmen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Ausschreibung an und erkläre, dass ich an der Veranstaltung auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko teilnehme. Ich verzichte ausdrücklich auf jegliche Ersatzansprüche gegen den
Veranstalter und dessen Organisatoren.
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:
Ich willige ein, dass der umseitig genannte Veranstalter meine in diesem Antragsformular erhobenen Daten neben der
Vertragsdurchführung auch für folgende Zwecke verwendet: Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten
(auch im Internet). Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur
uneingeschränkten und honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den Veranstalter.
Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der
Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-,
Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen, die alle vom
Teilnehmer hierüber vorab entsprechend umfassend informiert wurden. Die Rechteeinräumung umfasst neben der
Nutzung für die Berichterstattung über die Veranstaltung, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print- und
Onlinemedien, wie insbesondere Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der
Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.
Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich. Die
Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft beim Veranstalter wiederrufen. Wenn der/die Teilnehmer/in noch
minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat

oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei
der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift erforderlich
.

Datum: _____________

Bei Minderjährigen:

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der unter meiner Obhut stehende, vorstehend
bezeichnete Jugendliche an der Veranstaltung teilnimmt.

Datum: _____________

Zurück an:

Unterschrift: _______________________________________________
Unterschrift des/der Teilnehmers(in)

Unterschrift: _______________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Tabea Klose
mailto: tabeaklose-karting@gmx.de

