
 
Nennung 

 
zum ADAC Sichtungslehrgang 
der Formel ADAC zu Wasser  

 
am 08. April 2006 in Lorch am Rhein 

 
 
Bitte das Nennformular mit Schreibmaschine oder in Druckschrift ausfüllen und unterschrieben zurücksenden 
an: 
 
 
ADAC e.V.  
Ressort Jugend und Sport 
Am Westpark 8 
81373 München 
Tel.: 089/74309-303 
Fax: 089/74309-500 
 
Nennungsschluss ist Donnerstag, der 30. März 2006 
 
 
Teilnehmer: 
 
Name:           Vorname: 
 
Straße:           PLZ, Wohnort: 
 
geb. am:           Staatsangehörigkeit:  
 
Gewicht in kg:  
Telefon (d.):           Fax (d.): 
Telefon (p.)           Fax (p.): 
Handy:           e-mail-Adresse: 
 
Motorboot-Führerschein:          ja/nein           seit: 
 
Motorbootsport seit:           Erfolge im Motorbootsport: 
 
Sonstige sportliche Aktivitäten/Hobbys: 
 
 
ADAC-Mitgliedsnummer: 
(bei Minderjährigen die der Erziehungsberechtigten bzw. Familienmitgliedschaft): 
 
gegebenenfalls (falls noch nicht volljährig) Anschrift der Erziehungsberechtigten: 
 
 
 
 
Erklärung des Teilnehmers an dem Sichtungslehrgang zum Ausschluss der Haftung für einfache 
Fahrlässigkeit und zum Ausschluss der Gefährdungshaftung: 
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dem ADAC-Sichtungslehrgang teil. Sie tragen die alleinige zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder des von ihnen benutzten Bootes verur- 
sachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss greift. 
 
 
 
            Bitte wenden! 
 
 



 
 
Die Teilnehmer und deren gesetzliche Vertreter erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Sichtungslehrgang 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, soweit keine Versicherungsleistung zu erhalten ist, und zwar für 
Ansprüche gegen: 
 
- den ADAC e.V., die ADAC Motorboot Sportgemeinschaft (MSG), die ADAC Gaue, deren 

Präsidenten, Mitglieder, Geschäftsführer, Generalsekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter und  
sonstigen Organe 

- den Veranstalter, den örtlichen Ausrichter WSV Lorch einschließlich deren gesetzliche Vertreter 
- die Sportwarte und Helfer 
- die Rennstreckeneigentümer 
- die Instruktoren 
- die Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation des Sichtungslehrgangs 

in Verbindung stehen 
- die Eigentümer des Geländes, soweit Schäden durch die Beschaffenheit des bei dem Sichtungslehrgang 

zu benutzenden Geländes, samt Zubehör verursacht werden 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 
- die anderen Teilnehmer des Sichtungslehrgangs (Fahrer, Mitfahrer) und deren Helfer 
- den Eigentümern und Haltern der Formel ADAC Boote und die eigenen Helfer 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Unterschrift und Abgabe dieses Haftungsverzichts allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere 
sowohl für Schadensersatzsansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
Ich anerkenne durch meine Unterschrift die mir ausgehändigten und zur Kenntnis genommene Aus-
schreibung/Teilnahmebedingungen des Sichtungslehrgangs sowie den oben genannten Haftungsaus- 
schluss und melde mich hiermit verbindlich zum Sichtungslehrgang an. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                           Unterschrift  
 
 
 
Bei minderjährigen Teilnehmern: Ich bin in meiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter mit der vorlie-genen 
Nennung einschließlich der oben aufgeführten Haftungsbeschränkung, die ich beide zur Kenntnis genommen 
habe, einverstanden und melde hiermit meinen Sohn/meine Tochter verbindlich zum Sichtungslehrgang an. 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s).  
 
Bei Unterzeichnung durch einen gesetzlichen Vertreter erklärt dieser durch Abgabe seiner Unterschrift 
vom anderen Erziehungsberechtigten hierzu ermächtigt worden oder allein Sorge berechtigt zu sein. 
 
 
 
Achtung: Bitte das Nenngeld in Höhe von € 26,-- per Scheck beilegen oder einen Überweisungsbeleg  
 
 

vom ADAC auszufüllen: 
Nenngeld erhalten:                                                 Datum:                                                  Zeichen: 
 
 


