
Nennformular 
Entry form 
Modulo 
d'iscrizione

bar

Scheck

Bank Wagenpass

Fahrer-Lizenz KfZ-Schein

Bewerber- Liz.
Eigentümer-           
erklärung

ASN Versicherung

International

Nat. - nazionalità

International

Pseudonym- pseudonym- pseudomino

NationalLizenz Nr.- Licence No- Numero di licenza 

Bewerber- Competitor - Scuderia

E-Mail

RSG Altensteiner Oberland e.V. im ADAC                                                     
BIC: HELADEF1WAK
IBAN: DE22 8405 5050 0000 1365 90                                                    
Verwendungszweck- Ref.:
Name/ Cognome + Glasbachrennen 
2017

Name- name- Cognome

DMSB Sponsor-Card

Nennschluss - Closing date for entries - Chiusura dell'iscrizione: 31.05.2017, 24:00 Uhr

22. Internationales ADAC Glasbachrennen 10-11/06/2017
22nd Int. ADAC Glasbach Race 10-11/06/2017

Nenngeld:

Anschrift- address- indirizzo

Name- Last name- Cognome

Vorname- First name- nome

ASN

Anschrift- address- indirizzo

Klasse

geb.am- Date of birth- data di nascità

National

Vorname- First name- nome

ASN

Lizenz Nr.- Licence No- Numero di licenza

Startnr.

Fahrer- Driver-Conduttore

Eingang mit Stempel

Nicht ausfüllen-Don`t fill in- non compilareRSG Altensteiner Oberland e.V.  
Im ADAC
Kevin Ferner
Aegidienstrasse 16
D-37308 Heilbad Heiligenstadt

E-Mail: 
nennung@glasbachrennen.de

Name- Last name- Cognome

Telefon - phone number - Numero di telefono 

Lizenz Nr.- Licence No- Numero di licenza

liegt als Scheck bei
is enclosed as cheque
pagamento von assegno 

Das Nenngeld- The entry fee- Quota di iscrizione

Anschrift- address- indirizzo

wurde auf folgendes Konto überwiesen:
has been paid by bank transfer to the following account:
È stato trasferito al conto seguente: 
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ja
yes
si

nein
no
no

ja
yes
si

nein
no
no

ja
yes
si

nein
no
no

⃝ G ⃝ F ⃝ R1
⃝ N ⃝ FS ⃝ R2
⃝ CTC/ CGT* ⃝ GT1 ⃝ R3
⃝ S20 ⃝ GT2 ⃝ R4
⃝ A ⃝ GT3 ⃝ R5
⃝ D ⃝ NSU Bergp.

⃝
Fahrer                  
Driver            
Conduttore

⃝
Bewerber
Competitor      
Scuderia

Fahrer - Driver - Conduttore
Unterschrift- Signature- Firma

Riempire il modulo completamente! Con la vostra firma accettate le condizioni del regolamento 

⃝ E2-SS

⃝ C3

Bitte vollständig ausfüllen! Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Bedingungen der Ausschreibung an!

Nennbestätigung sind zu senden an (bitte ankreuzen):
The entry confirmation should be send to (please tick as appropriate):
Spedire la conferma a (segnare):

⃝ CSC

⃝ E1-FIA

Please fill in completely! By signing you accept the provisions of the Supplementary Regulations.

⃝ CN App. J 2003

Bewerber - Competitor - Scuderia
Unterschrift- Signature- Firma 

* bitte hier die Division angeben:
⃝ Hist. Formel Anh.K

Bi-Turbo oder Turbo+mech.Lader               
Twin Turbo or Turbo+mech.Charger          
doppio Turbo o turbo+carrica mecc.

⃝ E2-SH

Ort, Datum
Place, date           
località, data

mech. Lader
mech.charger

carica mecc.

Wagenpass-Nr.- No of tech.car passport- No. Di passoporto tec.veicolo:

Turbo-Aufladung
Turbochanger
carica turbo 

⃝ H

Genaue Angabe der Fahrzeuggruppe- Specification of the group of competition car- Specializzare il gruppo del veicolo 

Baujahr- year of construction- anno di costruzione

⃝ E1-Bergrennen

Homologationsnr.- No of homologation- No. di Omologazione

Hubraum- cylinder capacity- cilindrata

Motor-Marke- make of the engine- marca di motore

Fahrgestellnr.- No of chassis- No di telaio

⃝ CN App. J

⃝ R-GT

Typ- type / model- modello

Fabrikat- make- marca

Fahrzeugart- kind of car- Veicolo

Fahrzeug / Competition car / Veicolo

⃝ E2-SC
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Name und Adresse des Fahrzeugeigentümers in Blockschrift - Name 
and address of the vehicle owner in block letters

Unterschrift/SignatureDatum/Date/Place

- 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,

- den eigenen Teilnehmern und Helfern,

- 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,

The disclaimer applies to claims for any legal reason whatsoever, so in particular to claims for damages based on contractual and non-contractual
liability and to claims from tortuous acts. 

The agents and other persons employed to perform an obligation, the legal representatives, the full-time employees and volunteers of all persons 
mentioned above and entities as well as their members.

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und
außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

The disclaimer does not apply for damages or harm to life, body or health or any other damage resulting from the deliberate or gross negligent breach
of duty, and not for any other damage resulting from the breach of a material contractual obligation committed by the group of persons released from
liability. In the case of damages resulting from a slightly negligent breach of duty of a material contractual obligation, the liability for financial loss
and for damage to property is limited to the typical foreseeable damage.

Disclaimer of the vehicle owner
(Only required, if competitor, driver and passenger is not the owner of the entered car, see specifications above)
I agree to the participation of the vehicle specified in the entry form in the event (= untimed and timed practice, qualifying, warm-up, tests and 
reconnaissance/inspection laps, races, heats, special stages to achieve maximum speeds or shortest driving times and all over activities related to a 
hill climb race event) and confirm to waive any claims or rights to pursue action for damages in connection with the event against
The own participants and assistants,
the other participants respectively, the owners and proprietors of all cars participating in the event (as far as the event takes place on a 
permanently or temporarily closed track) and their assistants,
The FIA, the DMSB, the DMSB affiliated and member organisations, the DMSW GmbH, their presidents, executive bodies, managing directors, 
secretaries general,
The ADAC e.V., the ADAC regional clubs, the ADAC local clubs and the corporations associated with the ADAC, their presidents, executive bodies, 
managing directors, secretaries general, staff and members,

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

(Nur erforderlich, wenn Bewerber und Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende Angaben)
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers

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.

- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen
und Stellen sowie deren Mitgliedern. 

- den Straßenbaulastträgern und 

- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die
mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

- dem Promotor/Serienorganisator, 

- der FIA, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und
Generalsekretären, 

The organisation responsible for the construction and maintenance of roads, and 

The organiser, the officials and marshals, the circuit owners, the authorities’ entities, racing services and all other persons involved with the
organisation of the event,

The promoter/series organiser,
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Länge
length
lunghezza

Beruf- profession- professione

Anhänger
Car-Trailer
Trailer

Bisher größter Erfolg- the biggest success until now- più grande successo finora:

nicht ausfüllen- don`t fill- non 
compilare
Gruppe/ Klasse
group/class

Fahrerlagerorganisation Glasbachrennen
Organisation of paddock for Glasbach Race
Organizazzione del paddock alla corsa di Glasbach

Fahrer- Driver- Conduttore

Größe (lxbxh)
size (lxwxh)
misura (lu x la x al)

Bewerber- Competitor - scuderia 

Angaben über den Fahrer für den Streckensprecher (keine Pflichtangaben) 
spectator information about the pilot (no obligation)
Informazioni sul Conduttore per il presentatore (non obligatorio)

Länge                
length
lunghezza 

Erfolge im laufenden Jahr- best results this year- successi in quest'anno:

Zukunftspläne- projects for the future- progetti nel futuro:

Alter- age- età

Erfolge in der Vergangenheit- best results in the past- successi nel passato:

Hobbys- hobbies- hobby

LKW
truck               
camion

Größe (lxbxh)
size (lxwxh)
misura (lu x la x al)

Technikzelt
tent for technical purpose                                                        
tenda per tecnica

Personenzelt
tent for persons                    
Tenda 

Fahrer- Driver- Conduttore

Anzahl:
Number:
Quantità 

Il Paddock si trova nel villaggio di Steinbach. I residenti sono lieti di darvi il benvenuto. Molti vi offrono i loro terreni. Vi preghiamo di 
trattare questa fiducia von rispetto.

Anzahl:
Number:
Quantità:

The Paddock is located in the village of Steinbach. The inhabitants welcome you. Most of them keeps their piece of land for you. Be so 
kind and give back this trust by considerateness.

Das Fahrerlager befindet sich in der Ortschaft Steinbach. Die Anwohner heißen Sie herzlich Willkommen. Sehr viele halten ihre 
Privatgrundstücke für Sie bereit. Wir bitten Sie, dieses Vertrauen mit Ihrer Rücksicht zu bestätigen.

Anzahl:
Number:
Quantità

Höhe:
height
altezza

Wohnort- place of residence - cittáNationalität- nationality- nazionalità

Anzahl
number
Quantità

Motorsport seit- motorsport 
since- motorsport dal

Teammitglieder
Teamcrew
Membri dell'equipaggio

Bewerber- Competitor - scuderia

PKW
pass.car
Autovettura

Teamtransportmittel
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Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten
Schäden. 

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung 

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

- 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,

- den Straßenbaulastträgern und 

- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der
Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

-  dem Promotor/Serienorganisator, 

- der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären,
Mitarbeitern und Mitgliedern,

- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern,
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber

- das Fahrzeug in allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht,

The participants are jointly and severely liable for all obligations resulting from the entry contract.

the participants confirm that 
the information given on this entry form are correct and complete,
they are fit to meet the requirements in connection with the event (= untimed and timed practice, qualification practice, warm-up, tests and reconnaissance sessions,
races, heats, special stages to achieve highest possible speeds or shortest driving times) without restrictions,
The car complies with the current and applicable Technical Regulations in all points,
any part of the car may be inspected by the scrutineers at any time and that
they will always present the car at each event in a perfect technical and visual condition.

With their signature, they confirm furthermore that they have taken note of the FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) International Sporting Code (ISC) with
Appendices, the CIK Regulations, the FIA Judicial and Disciplinary Rules, the Anti Doping Code of the International and the National Anti Doping Agency (WADA/NADA
Code), the relevant DMSB Regulations, the General Championship Regulations and the special series regulations, the DMSB Judicial Code and Code of Procedure (RuVO),
the DMSB Environmental Code and the other FIA, CIK and DMSB Regulations and that they will accept and respect those.

- das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann und

Die Teilnehmer versichern, dass

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.

Protest und Berufungsvollmacht

- 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.

- 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 Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter
berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen müssen,

With their signature, they furthermore accept that:

Circumstances in relation to the person or to the behaviour of a team member (competitor, driver, passenger, mechanic, staff member etc.) which affect the contractual
relationship with the organiser or result in a claim for damages shall be applicable for and against them,
The DMSB, its jurisdiction, the Stewards and the organisers – each party within the scope of their responsibilities – are authorised, in addition to other procedures, to also
inflict penalties for infringements of the sporting regulations, the legal sporting provisions and contractual obligations, as provided for in the ISC, the RuVO, the
Regulations, Supplementary Regulations and other provision, irrespective of the right to take legal action as provided for in the ISC, the RuVO and the regulations,
They are prohibited to take any substances or apply any methods as defined in the list of prohibited substances and methods in the WADA World Anti Doping Code and in
the FIA Anti Doping Regulations.

Protest and appeal proxy

With the submission of the entry form, the participants (refers also to several drivers entered for one car) authorize each other to represent the other party/ies in any
protest or appeal case. They authorise each other in particular to submit protests, to withdraw them, to notify of the intention of appeal, to submit an appeal, to confirm,
withdraw appeals or to declare that they will not appeal and to submit all applications in connection with a protest or appeal case as well as to submit and to receive all
statements.

Declaration by the participants on the exclusion of liability 

Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber und Fahrer (Bewerber und Fahrer = Teilnehmer)

Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass 

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.

- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden.

Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.

- 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, 

- die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, 
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Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit einzusehen unter www.dmsb.de und/oder liegen beim Veranstalter vor Ort aus.

The data protection provisions are available under www.dmsb.de  and/or from the organiser on-site.

The own participants (barring any other special agreements between the participants),
The other participants respectively, the owners or registered keepers of all the vehicles participating in the event (as far as the event takes place on a permanently or
temporarily closed track) and their assistants,
The FIA, the CIK, the DMSB, the DMSB affiliated and member organisations, the Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, their presidents, executive bodies,
managing directors and secretaries general,
The ADAC e.V., the ADAC regional clubs, the ADAC local clubs and the corporations associated with the ADAC, their presidents, executive bodies, managing directors,
secretaries general, staff and members,
The promoter/series organiser,

The organiser, the officials and marshals, the circuit owners, the authorities’ entities, racing services and all other persons involved with the organisation of the event,

The organisation responsible for the construction and maintenance of roads, and 
The agents and other persons employed to perform an obligation, the legal representatives, the full-time employees and volunteers of all the above persons and entities
as well as their members.

The disclaimer does not apply for damages or harm to life, body or health or any other damage resulting from the deliberate or gross negligent breach of duty, and not
for any other damage resulting from the breach of a material contractual obligation committed by the group of persons released from liability. In the case of damages
resulting from a slightly negligent breach of duty of a material contractual obligation, the liability for financial loss and for damage to property is limited to the typical
foreseeable damage.

The disclaimer applies to claims for any legal reason whatsoever, so in particular to claims for damages based on contractual and non-contractual liability and to claims
from tortuous acts. 

Implied exclusions from liability shall remain unaffected by the above non-liability clause.

With the submission of the entry form, the participants understand that there is no insurance coverage within the framework of the motor traffic insurance (automobile
liability, physical damage insurance, car occupant accident insurance) for any damages sustained during an event that is based on the achievement of maximum speeds.
They undertake to inform the owner or registered keeper of the vehicle used.

If an injury occurs or is detected during an event or in the case of health detriment which could temporarily or permanently call into question the fitness to participate in
motor sport events, the undersigned – under consideration of the possible safety risk which might result not only for him/her but also for third parties – releases all
treating doctors from their duty to treat medical record confidentially amongst each other and with regard to the clerk of the course, the stewards, the chief rally doctor,
the chief medical officer, the DMSB doctors, co-ordination automobile sport (DMSB) and the insurance claims administration. 

I agree to the storage, transmission and administration of my personal data in accordance with the DMSB Data Protection Provisions, under consideration of the German
Data Protection Act. I have at all times the possibility to request information from the DMSB Data Protection Officer on these data and/or to make use of my right of
objection. 

- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie
deren Mitgliedern. 
Participants take part in the event at their own risk. They bear the sole responsibility under civil and criminal law for any damage caused by them.

They declare to waive any claims or rights to pursue action for damages in connection with the event against:

General contractual statements of competitors, drivers and passengers (competitor, driver and passenger = participant)

Fahrer - Driver - Conduttore                                                                                                        
Unterschrift- Signature- Firma

Bewerber - Competitor - scuderia                              
Unterschrift- Signature- Firma

Ort, Datum                                                     
Place, date                                                             
località, data

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.

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 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.

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung
und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

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.
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	Tabelle1
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	Startnr: 
	Pseudonym pseudonym pseudomino: 
	gebam Date of birth data di nascità: 
	EMail: 
	Telefon  phone number  Numero di telefono: 
	Vorname First name nome_2: 
	Lizenz Nr Licence No Numero di licenza_3: 
	Fahrzeug Car Veicolo: 
	WagenpassNr No of techcar passport No Di passoporto tecveicolo: 
	Fabrikat manufacture marca: 
	Homologationsnr No of homologation No di Omologazione: 
	Typ type modello: 
	Baujahr year of construction anno di costruzione: 
	Fahrgestellnr No of chassis No di telaio: 
	MotorMarke make of motor marca di motore: 
	Hubraum cylinder capacity cilindrata: 
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	DatumDatePlace: 
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	Teammitglieder Teamcrew Membri dellequipaggio: 
	Anzahl Number Quantità: 
	PKW passcar Autovettura: 
	Anzahl Number Quantità_2: 
	Anhänger CarTrailer Trailer: 
	Anzahl number Quantità: 
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