
Nennung zur 9. Int. VFM Heide-Classic  Blatt 1 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt 

Klasse 
 

Start-Nr. 
 

Nenngeld 
(   ) per Scheck     (   ) per Überweisung     (   ) bar 

NENNUNG 
Bitte bis zum 8. Juli 2019 (vorgezogener Nennungsschluss), spätestens aber bis zum 20. Juli 2019 
(Nennungsschluss), frankiert per Post an unten stehende Adresse senden oder Online über unsere 
Internet-Seite http://www.vfm-heide-classic.de abgeben oder an Faxnummer 04237 942 124 senden. 
 
 
Verein für Motorsport e.V. 
Andrea Rambow 
Friedrichstraße 26 
31515 Wunstorf 
 
 

 
Klasse: _____ (   ) Kategorie Sportlich  (   ) Kategorie Touristisch 

(   ) Kategorie Einsteiger (   ) Kategorie Militärfahrzeuge 
 
Angaben zum FAHRER  BEIFAHRER 
 
Name:  ________________________________   ________________________________  

Vorname:  ________________________________   ________________________________  

Straße, Nr.:  ________________________________   ________________________________  

PLZ, Wohnort:  ________________________________   ________________________________  

Telefon:  ________________________________   ________________________________  

Mobiltelefon:  ________________________________   ________________________________  

eMail:  ________________________________   ________________________________  

Geburtsdatum:  ________________________________   ________________________________  

ADAC Mitgl.Nr.:  ________________________________   ________________________________  

Club:  ________________________________   ________________________________  
 
Wir haben noch ___ Mitfahrer im Fahrzeug. 
 
Die Nennungsbestätigung wird nicht per Briefpost verschickt. Bitte geben Sie mindestens eine eMail 
Adresse für den Empfang an bzw. schauen Sie ab dem in der Ausschreibung angegebenen Datum auf 
unsere Internet-Seite http://www.vfm-heide-classic.de 
 
Die Unterzeichnenden erkennen die Bedingungen der Ausschreibung sowie den Haftungsausschluss 
und die Datenschutzerklärung an und verpflichten sich, diese genauestens zu befolgen. Sie bestätigen, 
dass die auf dem vorliegenden Nennungsformular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete 
Fahrzeug in allen Teilen den Bestimmungen der StVZO entspricht. 
 
 _____________________________________   _____________________________________  
 Ort, Datum Ort, Datum 
 
 
 _____________________________________   _____________________________________  
 Unterschrift Fahrer Unterschrift Beifahrer 

STRECKENSPRECHER / FAHRERVORSTELLUNG 

Angaben für den Streckensprecher nebst Bild bitten wir bei Nennung auf dem Postweg separat beizu-
fügen. Im Rahmen der Online Nennung kann neben diesen Angaben auch ein Bild hochgeladen wer-
den, welches von Rechten Dritter frei sein muss. 

27.07.2019
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ANGABEN ZUM FAHRZEUG 

Marke: _________________  Typ:   _______________________  Baujahr:  __________________  

Hubraum (ccm):   _________  Leistung (kW):   _______________  Kfz.-Kennzeichen:  __________  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DES FAHRZEUGEIGENTÜMERS 

Ich bin mit der Teilnahme meines obigen Fahrzeugs an der 9. Int. VFM Heide-Classic am 27. Juli 2019 
einverstanden. 
 
Der Unterzeichnende erkennt die Bedingungen der Ausschreibung und den Haftungsausschluss an und 
verpflichtet sich, diese genauestens zu befolgen. Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Nennungs-
formular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen den Bestim-
mungen der StVZO entspricht. 
 
 
______________________________________      ________________________________________ 
Ort            Datum                                                       Unterschrift Fahrzeugeigentümer 

NENNGELD 

(   )  Nenngeld für Teams bis zum 8. Juli 2019 / 24:00 Uhr  120,00 €  _____________ € 

(   )  Nenngeldaufschlag ab dem 8. Juli 2019   50,00 €  _____________ € 

(   )  Nenngeld für eine Mannschaftsnennung   40,00 €  _____________ € 

(   )  Frühstücksbüfett, Mittagsimbiss, Abendbüfett je weitere 
Person   35,00 €  _____________ € 

    Gesamtbetrag:  _____________ € 

(   )  Den Gesamtbetrag habe ich als Verrechnungsscheck beigefügt. 

(   )  Den Gesamtbetrag habe ich am _______________ überwiesen. 

 
Konto: VFM – Verein für Motorsport e.V. bei der Commerzbank Lehrte 
IBAN: DE27 2504 0066 0201 5600 02     BIC: COBADEFFXXX 
Verwendungszweck: Heide-Classic, Fahrer / Beifahrer, Kfz.-Kennzeichen 

HAFTUNGSVERZICHT/ HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DATENSCHUTZ 
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die 
allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schä-
den, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. 
Bewerber, Fahrer, Beifahrer und Mitfahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 
die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
- die FIA, FIVA, FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, 
- die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, ehrenamt-
liche Helfer und hauptamtliche Mitarbeiter 
- die ADAC Regionalclubs, den Promotor/Serienorganisator 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
- 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 der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-
verletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und 
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Ver-
treters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen 
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, 
Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung (ungezeitetes, gezeitetes Training, Rennen, Lauf, Sollzeitprüfung) 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 sonstige 
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 aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch 
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschluss-
klausel unberührt. 
Mit der Unterschrift auf der Nennung erkennen die Teilnehmer den o. a. Haftungsausschluss an. Zudem willigen sie ein, dass die 
auf Blatt 1 erhobenen Daten zwecks Auswertung an die jeweiligen Prädikatgeber weitergegeben, die Angaben auf der Nennungs-
/Teilnehmer-/Ergebnisliste im Internet auf der Veranstaltungsseite publiziert und sie weiterhin per Newsletter vom Verein für Mo-
torsport informiert werden dürfen. Darüber hinaus erklären sie ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten 
während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Veröffentlichungsrechte hinsichtlich der von den Teilneh-
mern oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Aufnahmen, dieses insbesondere durch akkreditierte Medienvertreter. Diese 
Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 


