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Fahrer  Beifahrer  

Fahrzeug  Kennzeichen  
 

Verzichtserklärung 
 
Ich erkläre hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die mir im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 
- die FIA, den DMSB, die Mitgliederorganisation des DMSB 
- deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 
- die ADAC-Regionalclubs, den Promotor/Serienorganisator 
- 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 Zubehör verursacht werden und die Erfüllungs- und  
  Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus   
  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. 
 
Ebenso erkläre ich obigen Verzicht gegen: 
- die anderen Teilnehmer (Fahrer/Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, die Halter der 
  anderen Fahrzeuge 
- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende Vereinbarungen zwischen Fahrer/n, 
  Mitfahrer/n gehen vor) und eigene Helfer  
 

und verzichten auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb entstehen, außer für Schäden aus 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. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er 
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 Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
 
Hinweise nach DSGVO/Persönlichkeitsrechte 
 
Der Veranstalter ist nach der DSGVO verpflichtet, die Zustimmung zur Erhebung, Speicherung, 
Nutzung und Weiterleitung personenbezogenen Daten sowie der Fahrzeugdaten einzuholen. 
Die Teilnehmerdaten werden vom Veranstalter an den ADAC Westfalen e.V., den ADAC 
Nordrhein e.V. sowie die WestOM- /BOM-Federführung weitergegeben. Die Datenerhebung 
erfolgt zum Zweck der Durchführung der Veranstaltung und soll die Kommunikation zur 
Veranstaltung ermöglichen. Hierzu zählen unter anderem die Teilnehmer- und Starterlisten, 
Veranstaltungsbroschüren, Web- und Social-Media Veröffentlichungen sowie weitere 
Medienerzeugnisse.   
Die Speicherung der Daten erfolgt entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 
Nach Ablauf dieser Fristen werden wir Ihre Daten löschen. Sie können Ihre Einwilligung in die 
Datenverarbeitung und Datenspeicherung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
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Erfolgt der Widerruf vor oder während der Veranstaltung kann die Teilnahme an der 
Veranstaltung nicht gewährleistet werden. Sie haben des Weiteren ein Informations-, Auskunfts- 
und Widerspruchsrecht, Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung sowie ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung 
auf www.amc-burbach.de/datenschutzerklaerung.html.   
 
Mit der Abgabe der Nennung zu der v.g. Veranstaltung stimme ich der Erhebung, Speicherung, 
Nutzung und Weiterleitung meiner Teilnehmerdaten ausdrücklich zu. 
 
Ich bin damit einverstanden dass während der Veranstaltung Fotos entlang der Strecke und bei 
der Siegerehrung angefertigt werden, auf denen ich oder unser Fahrzeug ggfs. zu sehen sind. 
Ich räume dem Veranstalter kostenlos das zeitlich und räumlich uneingeschränkte Recht ein, 
diese Aufnahmen in Printmedien oder im Internet (auch im Rahmen von sozialen Netzwerken), 
zum Zweck der Berichterstattung über oder Werbung für die Veranstaltung zu verwenden. 
 
 
Einsprüche 
 
Einsprüche oder Proteste gegen die Aufgabenstellung, Streckenführung, die Fahrtunterlagen 
oder Kontrollen sind jeweils innerhalb von 30 Minuten nach Eintreffen des Teilnehmers bzw. 
Aushang der Musterbordkarten / Idealstrecken in schriftlicher Form unter Verwendung des 
WestOM-Einspruchformulars zulässig. Nach Aushang der abschließenden Auswertung 
verbleiben den Teilnehmern 15 Minuten Zeit, um diese auf Korrektheit zu überprüfen. Danach 
festgestellte Fehler bleiben unberücksichtigt.  
 
Die Entscheidung über die Beanstandung obliegt dem Schiedsgericht. Dieses besteht aus der 
Fahrtleitung sowie zwei Teilnehmern der Klassen B/C, die am Start gewählt werden. Ein 
Rechtsweg gegen die Entscheidung ist nicht möglich und die sich aus der Entscheidung 
ergebende Wertung ist für alle Beteiligten endgültig. 
 
 
 
 
 

Wilnsdorf, 22.04.2023 _________________________              _________________________ 
                                                  Unterschrift Fahrer                                       Unterschrift Beifahrer bzw. bei Minderjährigen 
                                                                                                                                             Beifahrern des/r gesetzlichen Vertreter(s) 
                             
 

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend 
 
     Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen sondern auch im Namen des anderen Elternteils.  
 
     bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 
 
 
 
Ich versichere hiermit der Eigentümer des v.g. Fahrzeugs zu sein und bin mit der Beteiligung 
des angemeldeten Fahrzeuges mit dem genannten Kennzeichen an der Orientierungsfahrt 
„Rund um den Freien Grund“ einverstanden. 
 
 
 
Wilnsdorf, 22.04.2023 _________________________ 
                                           Unterschrift Fahrzeugeigentümer 
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