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Kurzaussch reibung für ADACAutomobil-

G I u bspo rt-S la lom -Veranstaltu n g

Grundlage dieser Ku.zausschreibung ist das OMsB_slalom_Reglement und das Reglemenl forADAc-AutomobiLctubsport-statom-üeranstalungen tn seinei je\ /eits guttigen iä""rng. t"titdiese. Ausschreibung \ /erden Detaits zur Durctif{thrung 0", na'*foige,id- ;ih", b.r","nn"t"n
Veranstaltung geregelt.

1. Veraßtaltungstitel:

2. Datum, Uhrz€it:

3. Velanstaltungsort:

4. Veranstaltor:

5. Nennungsschluss:

6.Nenng€ld:

l. ADAC-üSC-Ctub€tatom

'l2.Septqmber 2004, ab t4:OO Uhr bis Uhr

real.- Parkplatz Rendsburg

t$SC Westerrönfeld e.V. im AOAC

Olafcennat Tel.: 04331 / 830573
NeuerAspel 3 Mobitj 0174 t7254238

Fax: 04331 / 39930
24783Ostenönfeld e-mail: Olaf-cen.at@t,ontine.de

Am Tage der Veranstaltung um l7:OO Uh,

Das Nenngetd beträgt tS Euro
Das Nenngeld für Mannschaften belräqt 15 Euro
Das Nenngeld ist beiAbgabe der Nen;ung zu entrichten.
Das Nenngeld ist der Nennung in bar oder als Scheck
beizulilgen bzw auf das Konto 33 30 85 des MSC
Westerrönfeld e.V im ADAC bei der Sparkasse Minetholstein
(BLZ 214 500 00) zu über,r/eisen.
Nennungen ohne Nenngeld oder Scheck bzw beigelegtem
Ubemeisungsnachweis u/erden nichl angenommen.
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Peter Harrs, scttoßptatz I
I oarst-zgsoz € sss:o { pnans@t.ontine,de



7. Rennlelter WolfgangDudek 24784Wester.öniotd

8. Schiedsrichtgfi Timm Stahm€r 246/tO Schmaltgld

9. Technbch€
Kommissale:

10. Teilnehmer:

Uw€ Ca.sten 23843 Bad Oldesloe
Diotmar Kittne. 2,t782 Büdslsdorf

Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die im Besilz einer für ihr
Fahzeug gültigen Fahrerlaubnis ist, unabhängig davon, ob
eine DMsB-Fahrerlizenz vorhanden ist. (Ausnahmen hierzu
sind vom Teilnehmer beim ADAC Schteswiq-Holstein zu
beantragen.)
Die Teilnehmer müssen während der Wettber,/,/erbe einen
Schutzhelm gemäß ECE-Norrn tragen.

ll. Faheeuge: Gemäß dem Regtement für ADAc-Aulomobit-Ctubsport_
Statom des ADAC Schteswig-Holstein.

12. Klassonelntgilung: Klasse l: Newcomgr Klasse 2: LG > 15
Klasse 3: LG 11 - 15 Klass€ 4: LG < 1i
Klasss 5: open Sonderklasss: entfällt

13. Sisgsrehrungen: Di€ Siegerehrungen u,erden am Anschluss an die
Veranstaltungen durchgef ühd.

1,1. Eh.gnpreise: In der jeweiligen Klasse werden folgende Ehrenpreise
vergeben
33% (mathematisch gerundet) der gestarteten Tellnohmer.
100% der mannschafton.

fl}4 Wir sind ietzt länger
\@ fürSieda!ffi
snßsElflE8[Eflß

Ab sofort sind wir durchgehend am
Montag-Oonnerstag 8.0tr18.00Uhr
Freitag
Sonnabend
für Sie da.

TUV-STATION Rendsburg
Kollunder Straße 13-15 . Tetelon M33v2Bg2B

8,Otrt6.00 Uhr
10,00-'13,00 Uhr

@
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I s.vorantwortllchkeit und
Haftungsverzlcht Die Teilnehmer, der Fahrzeugeigentümer und Halter erkennen

mit Abgabe der Nennung die Bestimmungen (Rtlckseite
Nennungsformular abgedruckl) zur Verantwortlichkeit und den
Haffungsverzicht an.

16. Weltoro
Bestlftmungon: Die Streckenlänge beträgt je Lauf800m

(lvollq Runde + halbo Auslah.t)
Bsi zuyiol g€fahrenen Runder wlrd die dafür bonötlgte
zqit ggweJt€t.

Westerrönfsld 1,1,06.0,t llSC Westenöntold e.V. im AoAC gez l\lolfgang Dudek

Genehmigungsveme* der Dachotganisation:
Diese AusschBibung wude vom DADC Schbswig-Holstein spottßchtlich geqüft und unter der
Registet-Nr.:16/S/2001 am: 17.06.20u rcgistdeft und genehmigl.

ADAC Schleswig Holstein e.v.
Jugend und Sporl
Saarb/ückerstasse 5J
21111Kiel
gez. fhorsaen Schulz

@hm REIFEN-SERVICE
Martin Ohm

ürnrlEr

- RETFEN zu Supenpnersen

ALLE MARXEN . ALLE GRößEN

- ALU-FELGexzu SplnpRErsEN -

l.Lf.r: {0l33ll t7 07 3l
obin.kfon: l0l70lr92 70 7,
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Dau Line Racing
Alte Bredsledtcr Straße 15

?'1969 Großclc/ieie
Te l .  0a601 /  20  60
\ .  w  s , .  da  u-  l  iDc .  de



So erreichen Sie den Veranstaltunqsort:

Das ireLre derrtsche Profil:
PN 95OTritec,

-*,- l' ?:;,ff:ll:];:,:;.",,.I1r:,fi,1J,',i;:".lll

@nm REIFEN.SERVICE\y t  I t  I  t  n t r tFt r l I ' lJEnutvt r



N e n nform u I ar f ü r A DAC-A uto m o b i I-C I u bspo rt'S I al o m'Ve ra nstaltu n ge n

wird vom Veranstalter ausgefülltl

Anschrift. Telefon- und Faxnummer des Veranstalters

MSC-Westerrönfeld

c/o Olaf Gennat

Neuer Aspel 3

24783 Osterrönfeld

Tel. 04331/830573 | Fax04331/39830

NennungfürVeranstaltung: l.ADAC-MSC-Club-SlalOm Datum: 12.O9-2OO4

Nennungseingang: StarT-Nr.

Klasse:

Nenngeld in €: Bar/scheck/Bank

Technische Abnahme:

Fahrer

Name, Vorname:

Straße, Nr.:

Telefon:

Geb.-Datum:

PLZ, Wohnort:

Fax:

ADAC-Mitgl.-Nr.:

EMai l :

Noch n ie e ine
DMSB-Lizenz gehabt:

DMSB-Lizenz-Nr.:

n Start in Klasse 1 (Newcomer)

Fahrzeug

Hersteller:

Hubraum:

Fahrgestell-Nr.:

Fzg.-Typ:

Originaldaten werden bei der Technischen Abnahme kontrolliert!

Sportreifen: JA n NEIN !

t  LG= KG/KW

Kz-Zulassung: Wagenpass n / Fzg-Brief ! / Fzg-ScheinE

Klasseneinteilung:

Klasse 1- Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Sonderklasse

Doppelstarter - Name,Vorname:

ZutrsffEndes unbedingt ankreuz€nt

E Es wird versichert, dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahzeuges ist. E Fahrer ist nicht Eigentümer des einzusendenden Fahr-
zeuges. Der Fahzeugeigentümer gibt die in diesem Fomular abgedruckte Vezichtserklärung ab.

Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der Enthaffungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahr-
zeugeigentümers trei, außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die aut einer vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehillen des enthafreten Personenkreises - beruhen, und außer
bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichwerletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erftjllungsgehilfen des enthafreten Personenkreises - beruhen.

Diese Freistellung bezieht sich bej Anspr0chen gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentomer, Halter der anderen Fahrzeuge, den
eigenen Helfern auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Slalomwettbewerben (Training, Wertungsläufe) entstehen und bei Ansprüchen gegen
andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.



Allgemeine Veraragserklärung der Fahrer
Fairer müssen Tadachen in dAr Peßon oder dem Vehalten eines Teamnitgliedes ( Fahrcr, Mechaniker, Helfer usw.) die das Vedragsverhältnis nit
dom V9rcnstafter b1rühren oder einen Schadensersazanspruch begründen, fit und gogen sich gelten lassen.
Der Fahrer versichsm, dass
- die im Nennlormular gemachten Angaben tichtig und vottständig sind, der Fahrer uneingeschränl<t den Anfodorungen det Rennwetlbewerbe

gewachsen ist,
- das Fahrzeug in allen Punken den technischen Eestimnungen entspicht, das Fahrzeug in 8 en Teilen durch die Technischen Kommissare

u ntersucht wetden ka nn,
- sie das Fdhaeug nu in lechnisch und optisch 1inwandfrciem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden.
Sie e*lären mit ihrer Unterschrift weiter, dass
- sie von dem ADAc-Reglement für Automobil-Ctubspott-Slalom-Veranstaltungen, den besonderen Serien-Bestimmungen, der V5rcnstaltungs'
ausschreibung und den evtl. Zusdtzbestimmungen Kenntnis gonommen haben,

- sie dlese a/s für s,ch vetbindlich ane*ennen und sie befolgen werden,
- diese Regeln und Bestimmungen und die Erktärung in diesü Nennung mit ihrer Zustimmung Bestandteil des Vedrages mit dem Vercnstaltor
weden,

- die Schiodsichter und die Veranstatter - jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit - berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei
Verstößen gegen die spotllichen Regeln, spongesehtichen Bestimmungen und veflraglichen michten - wie in den Reglements, Ausschreibungen
und sonstigen Beslimmungen votgesehen - festzuselzen -.

- Sie bestätigen mit ihrcr lJiterschift, dass sie diese Reg€lungen dnetkennen und die Durchf|hrung der Konto en beiWeftbewetben und außerhalb
do s Wettkamples unterstützen weden.

E*tärungen der Fahrcr zum Ausschluss cter Haftung
Die Teilnahmor nehmen auf eigene Gelahr an der Vercnstattung teil. Sie trcgen die a einige zivil- und strafrechtliche Verantwoftung für alle von
ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsaussc/,/uss vercinbad wird. Die Fahrer 'rklären nit
Abgabe dieset Nennung den Vezicht aul Ans üche jeder Aft für Schäden, die im Zusammenhang nit den Veranstaltungen entstehen, und zwar
gegen
. den ADAC, die ADAC-Gaue, den Prcmolor/Seienorganisator,
a den Veranstatter, die Spoftwafte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle andercn Personen, die mit der Organisalion del

Veranstaftung in Vetuindung stehen,
a den Straßenbautastträger, soweit Schäden durch die Beschaftenh9it der boi der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht

wemen, uno
a die üfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen
außer fü Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
- auch eines gesezlichen Veftrcters oder eines Eiüllungsgehitfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schöden, die
auf einet vorsätzlichen oder grob fahlässigen michtverteEung - auch eines gesetzlichen Veftreters oder eines Effüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises - beruhen; gegen
a die anderen TeilnehmeL deren Hellea die Eigentümer, Halter der andercn Fahrzeuge,
a den/die eigenen Fahrer, Mitfahrcr und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Aft für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Stalomwettbeweh (Training, Weftungsläufe) entstehen, außer
für Schäden aus der Vedetzung des Lebens, des Küpers oder det Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahdässigen Pflichtvedetzung - auch
eines geseälichen Venrobrs oder eines Eöüttungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, uncl aüßer für sonstige Schäden, die auf
einer vorsäElichen oder grcb fahrlässigen michtveletzung - auch eines gesetzlichen Veireters oder eines Eiü ungsgehiffen des enthafteten
Pe rsonankreise s - beruhen.
Der Haltungsausschluss wircj mit Abgabe der Nennung ailen Beteiliglen gegenüDer wirksam.
Der Haftungsvezicht gitt für Ansprüche aus jegtichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus veftraglicher als auch
außeNedragtichet Haftung und auch für Ansprüche aus unetlaubter Handlung. Sti schweigende Hafturgsaussch/dsse bleiben von vorstehender
Hallurgsaussch/ussk/a u se I u n be r ü h d
Im Falle einer im Laule der Veranstaltung eintrctenden oder festgestellten Vedetzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die
automobilspotttiche Taugtichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unteneichnende alle behandelnden Arzte
- im Hinblick auf das sich darcus unler umständen auch fU Dritte etgebende Sbheheitsisiko - von der äatlichen Schweigepflicht gegenüber den
bei der Veranstaltung an verantwotllichet Ste e tätigen Offizie en (RennazL Rennleiter, Schiedsdchter).
Mit Abgabe der Neinung nimmt der Hatter/Fahrer davon Kenntnis, dass yerslcherungsschuh im Rahmen der Kraftvefuehrsversbherung (Kfz-
Haftptlicht, Kasko- und tnsassen-lJnfall-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewähtt wird. Er veryflichtet sich, auch den
Eigentümer des eingesetzten Fahneugs davon zu unterrichten.

Otl U nterschrift der gesetzlichen Veftreter

Name des Fahreß in Blockschrift und Unterschnft
Venichtse*lärung des Fahzeugeigentümers
(Nur eiodedich, wsnn der Fahrer nicht Eigentümer des einzuselzenden Fahtzeuges sin4 s/€te Vorderseite der I'lennung)
lch bin nit der Beteiligung des in der Nennung nähet bezeichneten Fahzeuges an der Veranstaltung einveßtanden und etuläro den Verzicht auf
Ansprüche jedet Aftfür Schäden, die in Zusammenhang mit det Veßnstaltung entstehen, und zwar gegen
. den ADAC, die ADAC-Gaue, den Ptomotet/Sedenorganisator,
a den V6nnstalt6r, die Spodwade, die Rennstreckeneigentümer, Behüden, Renndignsta und alle anderen Personen, die mit der Organisation der

Veranstaltung in Verbindung stehen,
a den Straßenbautastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Vercnstaltung zu benutzenden Strcßen samt Zubehör verursacht

wemen, uno
a die Eiilllungs- und Veiichtungsgehifen a er zuvor genannlen Perconen und Stellen
außerfür Schäden aus der Vedetzung des Lebens, des Kötpeß oder der Gesundheit, die auf einer vorsäElichen oder fahdässigen Pflichtverletzung
- auch eines gesetzlichen Vedrclers oder eines Eiüttungsgehilfen des enthafteten Personenkrcises - beruhen, und außerfür sonstige Schäden, die
auf einet vorsätzlichen oder grob fahdässigen Pflichtveietzung - auch eines gesetzlichen Veftreters odet €inss Ertü ungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises - beruhen; gegen
a die Fahrer, Mitfahrer, Hafter, Eigentümet der andercn eingesetzten Fahaeugß, die HelEr de des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und

der andercn Teilnehmer sowie gegen dety'die Bewe6er, Fahrer, Mitfahrcr des von mirzur Verlügung gestellten Fahaeuges (andoßlautende
besonderc Vercinbarungen zwischen Eigentümet, Fahrer,/n, Mitfahrerrln gehen vod) vezichle ich auf Ansprüche jeder Aft für Schäden, die im
Zusammenhdng mit den Sldlomweftbewetben (Training, Wettungsläufen) entstehen, außer für Schäden aus der Vedetzung des Leöens, des
Küpers oder der e1sundheit, die auf einer vgrsäElichen oder tahrlässigen michtvetletzung - auch eines gesetzlichen Vedrelerc oder eines
Eiü ungsgehiffen des enthafteten Personenkrcises - beruhen, und außet für sonstige Schäden, die aut einer wßätzlichen oder grob fahrläs-
sigen michtvedezung - auch eines gesetlichen Veftreteß odet eines Eiüllungsgehiffen des enthafteten Personenkreises- beruhen.

Der Haftungsvetzicht gilt für Anspraiche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesonderc sowohl für Schadensersatzans üche aus veftraglicher als auch
außerveingticher Hdftung und duch f(t Ansprt)che aus unedaubter Handlung. Stillschweigende Hat?ungsausscr/risse bleiben von vorslehender
Ve rz i ch t se rk I ä r u ng u n be r ü tuL

Ott/Ddtum Unterschrift Name und Anschift des Eigentümers in Blockschift


