
 

 

 

Diese Kurzauss hrei u g ist ei  Auszug aus der Auss hrei u g ADAC Clu sport Slalo . Der 
ollstä dige Te t der ge eh igte  Auss hrei u g efi det si h ei der Vera staltu g a  

offizielle  Ausha g. 

Vera staltu g:  
ADAC Clu sport Slalo  a  . Okto er  it der Register-Nr. - /  o  . 
Septe er  

Vera stalter:  
AMC Rege  e.V. i  ADAC, Postfa h  ,  Rege  
Re leitu gs üro:  
Uli Kohl is . . :  Uhr , Rette a her Str. ,  Stepha spos hi g,  
Tel.   oder  , Fa   , irfue fe@aol. o .  
A  . .  ist die Re leitu g u ter   zu errei he . 

Vorläufiger Zeitpla :  
Ne u gss hluss: . .  :  Uhr - orliege d ei  Vera stalter 
Te h is he A ah e a  . .  o  :  Uhr is :  Uhr 

Ei  er i dli her )eitpla  ird it der Ne u gs estätigu g per E-Mail is zu  . .  
ers hi kt. U  Koste  spare  zu kö e  itte  wir daher u edi gt ei A ga e der 

Ne u g u  die A ga e ei er aktuelle  E-Mail-Adresse. Da ke! 

Teil ah e ere htigt si d Fahrzeuge der 

Gruppe SE Slalo -Ei steiger ur für Teil eh er der Ge urtsjahrgä ge  is  it Fahrzeuge  a h de  DMSB-
Regle e t der Gruppe SE  it ei e  Leistu gsge i ht o  i deste s  kg/kW a h Differe zzeit ertu g ge äß 
de  Besti u ge  der GTÜ-Plö hi ger-Challe ge i  Rah e  der Nieder a eris he  Maier-Kordulets h Auto o ilslalo  
Meisters haft .  

Gruppe G 
ge . DMSB-Best. u terteilt i  

Klasse G  
Klasse G  
Klasse G  
Klasse G  
Klasse G  
Klasse G  
Klasse G  

Gruppe F 
ge . DMSB-Best. u terteilt i  

Klasse  is   
Klasse  is   
Klasse  is   
Klasse  ü er   

 

Gruppe H 
ge . DMSB-Best. u terteilt i  

Klasse  is   
Klasse  is   
Klasse  is   
Klasse  ü er   

 

 
Stre ke u d Aufga e stellu g: 
Der Clu sport Slalo  ird i  Ge er epark des Ge er ege ietes i   Teis a h 
dur hgeführt. Die Stre ke lä ge eträgt je Lauf .  Meter –  Trai i gslauf u d  
Wertu gsläufe. 

ARBERLAND ADAC Clu slalo  8 
AMC Rege  e.V. i  ADAC 

. Okto er  

Süd a er. ADAC Clu sport Slalo  Meisters haft 
Süd a er. ADAC Clu sport Slalo  Trophäe 

Nieder a eris he Maier-Kordulets h Auto o ilslalo  Meisters haft 
Auto-Gogeißl-ADAC-Städte-Slalo -Pokal 



 

 

Ne - u d Teil ah e ere htigu g: 
Die A zahl der Teil eh er ist auf  egre zt! Maßge e d für die )uteilu g der Startplätze 
ist die Reihe folge des Ne u gsei ga ges, i klusi e der Ne geldzahlu g. 

Ne geld: 
Mit Vera stalter er u g ,- €, SE ,- €, U  ,- €. Ma s hafte  si d e geldfrei. 
Das Ne geld ist der Ne u g als S he k oder ar eizufüge  oder u ter de  Sti h ort 
„ARBERLAND ADAC Clu slalo “ zu ü er eise  a   
AMC Rege , Sparkasse Rege , BIC BYLADEM REG, IBAN: DE       

Wett ewer e, die währe d der Vera staltu g zur Dur hführu g ko e : 
Die Erfolge der Teil eh er erde  ge . de  DMSB-Prädikats esti u ge , de  
Pokalauss hrei u ge , de  ADAC-, A D-, DMV-, ADMV-Besti u ge  ge ertet für die 
Süd a er. ADAC Clu sport-Slalo  Meisters haft, die Süd a er. ADAC Clu sport-Slalo  
Trophäe, die Nieder a eris he Maier-Kordulets h Auto o ilslalo  Meisters haft u d de  
Auto-Gogeißl-ADAC-Städte-Slalo -Pokal.  
Für die Sporta zei he  des ADAC, A D, DMV u d ADMV gelte  dere  eso dere 
Vera staltu gs esti u ge . 

Par  Fer e: 
Das Fahrerlager-Areal des Vera staltu gsgelä des die t zuglei h als „Par  Fer e“. Dari  

üsse  alle Fahrzeuge ei er Klasse a h Bee digu g der Wertu gsläufe is zu  E de der 
Ei spru hsfrist der je eilige  Klasse a gestellt u d für e tl. te h is he Na hprüfu ge  

ereitgehalte  erde . Die Aufhe u g des „Par  Fer é“ ird auss hließli h o  
Slalo leiter orge o e  z . eka tgege e . 

Preise: 
% der gestartete  Teil eh er jeder Klasse, die Gruppe sieger so ie der Gesa tsieger. 

Die Verga e eiterer Ehre - oder Sa hpreise ehält si h der Vera stalter or. 

Sportwarte 
Slalo leiter Hel ut Glass hröder 
Stell ertr. Slalo leiter Christia  Naus h 
)eit ah e Ar i  Ku hler 
Te h is he A ah e Willi Wie er 
U elt eauftragter Georg Bau a  
Sa hri hter ha e  eige era t ortli h zu eurteile , o  der je eilige Fahrer ei e  Fehler 

ähre d des Trai i gs u d i  de  Wertu gsläufe  ega ge  hat. 

S hiedsgeri ht: 
Sportko issar Fritz Mitterleh er 

Weitere Besti u ge : 
Die Mitfahrt ei es Betreuers i  der Klasse der Slalo -Ei steiger ist i ht zugelasse . 



 

Ne for ular ADAC Clubsport Slalo  

Nennformular ARBERLAND ADAC Clubslalom 
 

  
 
 
 
 

AMC Regen e.V. im ADAC 
Rettenbacher Str. 43 
94569 Stephansposching 

 
Nennung für Veranstaltung  
 
 ARBERLAND ADAC Clubslalom 
 
Datum: 07.10.2018 Nennungsschluss: 28.09.2018 24:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Nenngeld ist bei Abgabe der Nennung zu entrichten. 
 

 Das Nenngeld in Höhe von …... € ist in  bar oder als   Scheck (Nr. …….. ) beigefügt oder  überwiesen 
 

Zutreffendes unbedingt ankreuzen ! 

  Bewerber    Fahrer  ist Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. 

 Bewerber, Fahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte 
Haftungsverzichtserklärung ab. 

Bei falschen Angaben stellen Bewerber und Fahrer/Beifahrer den in der Haftungsverzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers aufgeführten 
Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers wegen Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung (=ungezeitetes und 
gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- und Besichtigungsfahrten, Rennen, Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten)  entstehen,  frei. Dies gilt auch für Kosten des Fahrzeugeigentümers für eine angemessene 
Rechtsverfolgung.  
 
Das Nennformular bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben.  

Wird vom Veranstalter ausgefüllt: START-NR. 
 
Nennungseingang: 
 

Nenngeld EURO           
 
 

Wertungsgruppe: Klasse: 

Gruppe Klasse 
 

 Gruppe __________ Klasse __________ 
 
ADAC Ortsclub   
 
Fahrer:  
Name   Vorname   

Straße   geb. am   

PLZ   Wohnort   

E-Mail   

Telefon   Fax   

Liz.-Nr.   

Nat. DMSB-Lizenz            Int. DMSB-Lizenz 

Fahrzeug/Fabrikat   Typ   
 
Hubraum   ccm Pol. Kennz. od. Wagenpass-Nr.:  

Doppelstarter:   

Namen   

Nicht ausfüllen: 
 

Kfz.-Schein:  

oder 
Wagenpass:   
 

Verzichtserklärung:  
 

Lizenz:  
 

Bestätigung             

Fahrsichtungslehrgang:  

 

Vermerke techn. Abnahme: 

  

  

  

  

 



Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber, Fahrer und Beifahrer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer = Teilnehmer) 
Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 
Die Teilnehmer versichern, dass 
- die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  
- sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- und Besichtigungsfahrten, Rennen, 
Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) gewachsen sind,  
- das Fahrzeug in allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht, 
- das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann und 
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden. 
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie von dem Internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) mit Anhängen, dem CIK-Reglement, 
den Rechts- und Disziplinarbestimmungen der FIA, dem Anti-Doping-Regelwerk der Internationalen und Nationalen Anti-Doping Agentur (WADA/NADA-Code), den einschlägigen DMSB-
Reglements, den Allgemeinen Meisterschaftsbestimmungen und den besonderen Serien-Bestimmungen, der Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB (RuVO), den DMSB-
Umweltrichtlinien und den sonstigen FIA-, CIK und DMSB-Bestimmungen Kenntnis genommen haben und sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden. 
Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass  
- sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren 
oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen müssen, 
- der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit – berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei 
Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten – wie im ISG, der RuVO, den Reglements,  Ausschreibungen und sonstigen 
Bestimmungen vorgesehen – festzusetzen – unbeschadet des Rechts, den im ISG, der RuVO und den Reglements geregelten Verbandsrechtsweg zu beschreiten, 
-  sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen, wie sie in der Verbotsliste des World-Anti-Doping-Code der WADA und in den Anti-Doping Bestimmungen der FIA definiert sind. 
Protest und Berufungsvollmacht 
Die Teilnehmer (auch mehrere für ein Fahrzeug genannte Fahrer) bevollmächtigen sich mit Abgabe der Nennung gegenseitig, den jeweils anderen im Protest- und Berufungsverfahren zu 
vertreten. Sie bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten, deren Rücknahme, Ankündigung, Einlegung und Bestätigung, zur Rücknahme und zum Verzicht 
auf die Berufung und zur Stellung aller im Rahmen der Protest- und Berufungsverfahren möglichen Anträge sowie der Abgabe bzw. Entgegennahme von Erklärungen. 
Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung  
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden.  
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 
- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern, 
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär 

geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, 
- der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und 

Mitgliedern, 
- dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, 

Generalsekretären,  
- dem Promotor/Serienorganisator,  
- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträgern und  
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren 

Mitgliedern.  
 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden 
beschränkt. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung.  
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  
 
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfall-
Versicherung) für Schäden, die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch den Halter 
und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 
 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder 
vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte 
ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn-/Rallyeleiter, Sportkommissar, lt. Rallyearzt, Medizinischen Einsatzleiter, 
DMSB-Verbandsarzt, Koordination Automobilsport (DMSB) und dem Versicherungsschadensbüro. 
Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Datenschutzbestimmungen des DMSB, unter Berücksichtigung des 
Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB Datenschutzbeauftragten Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein 
Widerspruchsrecht auszuüben. 
Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit einzusehen unter www.dmsb.de und/oder liegen beim Veranstalter vor Ort aus. 
Daten (Nennlisten, Starterlisten, Ergebnislisten, Bilder/Fotos usw.) werden wie üblich (bisher) gespeichert und veröffentlicht. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum Name des Fahrers in Blockschrift und Unterschrift des Fahrers bzw. bei Minderjährigen 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. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Name des Bewerbers in Blockschrift und Unterschrift - falls nicht personengleich- 
 
 Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn Bewerber, Fahrer und Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende Angaben) 
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- 
und Besichtigungsfahrten, Rennen, Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) einverstanden und erkläre den Verzicht auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 
- den eigenen Teilnehmern und Helfern, 
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär 

geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, 
- der FIA, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären,  
- dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, 

Generalsekretären, Mitarbeitern und Mitgliedern, 
- dem Promotor/Serienorganisator,  
- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträgern und  
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren 

Mitgliedern.  
 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden 
beschränkt. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift    Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift 



 

Ne for ular Ma s haft ARBERLAND ADAC Clu sport Slalo  

Nennformular ADAC Clubsport Slalom 
 

 
 
 
 

E-Mail an mirfuenfe@aol.de 
oder vor Ort abgeben 
 
Nennung Mannschaft 
ARBERLAND ADAC Clubslalom 2018 

 
 
 
 
Datum: 07.10.2018                   Nennungsschluss: 07.10.2018 vor Start des ersten Fahrers der Mannschaft 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zutreffendes unbedingt ankreuzen ! 
 
Das Nennformular bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mannschaftsführer Name und Unterschrift: ________________________________________________ 
 
 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt: Platz 
 
    

 

Eingegangen: 

 

 
ADAC Ortsclub / Name der Mannschaft  _ 
 
 
Fahrer 1:  
Gruppe/Klasse __________ Name ________________ Vorname _________________________ 

Fahrer 2:  
Gruppe/Klasse __________ Name ________________ Vorname _________________________ 

Fahrer 3:  
Gruppe/Klasse __________ Name ________________ Vorname _________________________ 

Fahrer 4:  
Gruppe/Klasse __________ Name ________________ Vorname _________________________ 

Fahrer 5:  
Gruppe/Klasse __________ Name ________________ Vorname _________________________ 

 

 
Nicht ausfüllen 
 
 
Punkte ________ 
 
Punkte ________ 
 
Punkte ________ 
 
Punkte ________ 
 
Punkte ________ 
 
Gesamtpunkte: 
 
 
_________________ 
 



 Sprecherinformation     Pichelsteiner Automobil Slalom       …bitte ausfüllen…       

Zur Person: Name Vorname 
Spitzname? 

Motorsport seit Wohnort Region 
Gegend 

Alter Familienstand Beruf 

Bewerber Sponsor Card Lieblingsstrecke 

Weitere Infos zur Person z.B. 
Hobbys neben Motorsport 

 

 

Zur Motorsport-Karriere Zum Motorsport gekommen durch 

Stationen der Karriere 

 

Die größten Erfolge (Einzelerfolge und in Meisterschaften) 

 

Das größte Pech / die lustigste Begebenheit 

 

 

 

Zum Auto Fabrikat Typ 

Baujahr ccm PS Max. Drehzahl Drehmoment 

Gewicht Getriebe Zyl.-Zahl 

Fahrwerk Reifen Farbe 

Tuner Motortuner 

Historie des Autos / Sonstiges / Neues 

 

 

 

Sponsoren / Gönner / Helfer 

 

Wenn der Platz nicht reicht, bitte einfach die Rückseite benützen.                                 Herzlichen Dank!      
 

Bitte senden an Uli Kohl, Rettenbacher Str. 43, 94569 Stephansposching … oder per Fax an 09931-907220 


