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Nennung 
 

Jugend Kart Slalom Meisterschaft NRW 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nennungsschluss:  Dienstag, 24. September 2019 
(vorliegend bei der Motorsportjugend im MVNW e.V.) 

 

 
Name:  ……………………………………… Geb. Datum: ………….…………………….
    
Vorname: ……………………………………… Klasse: ……………..………………… 
 
Strasse: ……………………………………… Telefon: ………………..……………… 
 
PLZ/Wohnort:…………………………………….. Ortsclub: …………………..…………… 
 
Trägerverein:…………………………………….. Ausweis-Nr: ……………………..………… 
 
Teilnahmeerklärung 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Ausschreibung sowie den Haftungsverzicht zur Kenntnis 
genommen habe und anerkenne 

 
……………………………………………………..  …………………………………………... 
Ort und Datum       Unterschrift des Teilnehmers 

 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 

Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir die Ausschreibung sowie den 
Haftungsverzicht zur Kenntnis genommen habe(n), anerkenne(n) und mit der Teilnahme meines/unseres 
Kindes an der o.a. Veranstaltung einverstanden bin/sind 

 
……………………………………………………..  …………………………………………... 
Ort und Datum       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 

Bestätigung des zuständigen Trägervereins 
 

Die oben gemachten Angaben werden bestätigt 
 
Nennungsschluss beachten: 24. September 2019 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt 

Abnahme: 

Klasse: 

 
msj im MVNW e.V. 
c/o Herrn Wolfram Lehmann 
Eckendorfer Str. 36 
33609 Bielefeld 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschrift zuständiger Trägerverein 

Start-Nr. 

 
 
 
 
 
Stempel/Unterschrift 
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12. Haftungsausschluss 
 

12.1. Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer 
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie bzw. bei Minderjährigen ebenfalls 
deren Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder 
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss 
vereinbart wird. 

 
 

12.2. Haftungsverzicht 
 
Bewerber und Fahrer, bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, erklären mit Abgabe der 
Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegen 
 
- den DMSB und die dmsj, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst 

GmbH, die regionalen Untergruppen und die Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, 
Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe, 

- die ADAC-Regionalclubs, den Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, Streckeneigentümer, 
- Behörden, Industrieservice 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, 
- 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 sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises - beruhen; 
 
gegen 
 
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer und die Halter der anderen 

Fahrzeuge, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen 

Bewerber, Fahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie, bei Minderjährigen ebenfalls deren 
Erziehungsberechtigte, auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
(Training, Wertungsläufe) 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 sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises - beruhen. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
Der Haftungsausschluss 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. 
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Informationen für den Streckensprecher: 
 
Startnummer: …………….    Klasse: ……………… 
 
Name:  ……………………………………………………………………. 
 
 
Wann hast Du mit dem Kart-Slalom-Sport begonnen? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wie bist Du zum Kart-Slalom-Sport gekommen? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Erfolge in diesem Jahr (Veranstaltung / Meisterschaft / Platz) 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Größte Erfolge bisher (Veranstaltung / Meisterschaft / Platz) 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bist Du schon auf der Rundstrecke gefahren? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was möchtest Du im Motorsport erreichen? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hast Du ein Vorbild? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Welche Hobbies hast Du? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Schule / Klasse / Lieblingsfach 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ausbildung zum 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Berufswunsch? 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lustiges Erlebnis beim Kartfahren 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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