N E N N U N G / E N T R Y F O R M – Motorboot
6. ADAC/DMYV Motorbootrennen Obereider, Rendsburg
21.-22. September 2019
Nennungsschluss / Entry Closing Date: 13. September 2019
An
ADAC Schleswig-Holstein e.V.
Jugend und Sport
Saarbrückenstraße 54
24114 Kiel – Germany
Fax: +49 (0) 431 / 6602 150
E-Mail: thorsten.schulz@sho.adac.de
Bewerber / Entrant
Name / Name:
Vorname / Firstname
Geburtstag / Birthday:

Klasse/class:

_______

Startnummer/
start number: ______

Nenngeld/entry fee:

______

Blutgruppe/blood type:

______

Rhesusfaktor/Rh factor:

______

Bildrechte und Datenschutz

Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den Veranstalter und/oder
den ADAC Schleswig-Holstein e.V. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur
Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der
unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für
die Berichterstattung über das Rennen, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und
Onlinemedien, wie insbesondere ADAC-Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.

PLZ / Post Code:

Mit Abgabe der Nennung willigt der Teilnehmer ferner ein, dass der Veranstalter seine in den
Antragsformularen erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet:

Wohnort / Adress:

Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den
Veranstalter des Rennens und DMYV, Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung, Übermittlung
an die ADAC Gruppe (das sind die ADAC Stiftung, die ADAC SE mit den mit ihr verbundenen Unternehmen: ADAC Versicherungs-AG, ADAC RSR GmbH, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co. KG und ADAC Touring GmbH, sowie der ADAC e.V. als
Anteilseigner der ADAC SE und der ADAC Stiftung mit den mit ihnen verbundenen Unternehmen:
ADAC Luftrettung gGmbH sowie die ADAC Autoversicherung AG).

Straße / Street:
Lizenz-Nr. /
Driver’s Licens No.:
Nationalität /
Nationality:
E-Mail:
Teamname /
Name of Team:
Boot / Boat
Konstrukteur/Constructor:
Bauwerft/Construction:
Baujahr /
Year of construction:
Länge / Length:
Breite / Breadth:
Motor / Engine
Fabrikat / Trade mark:
Baujahr /
Year of construction:
Hubraum / Stroke:

Hinweis:

Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an diesem Rennen (Vorgaben zur Veranstaltung) nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft unter thorsten.schulz@sho.
adac.de widerrufen werden. Wenn der Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese
Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der
Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift
erforderlich.

Image rights and privacy:

By submitting images, the participant declares his consent to the unrestricted use, exploitation or
publication by the organizer and / or the ADAC Schleswig-Holstein eV. Furthermore, the participants
declare their consent to the performance of photo and film works during the event and to grant them
the free transmission, public reproduction, recording, reproduction and editing rights with regard to
the film or photo recordings made by their person, any escorts or vehicles produced by their vehicles.
In addition to the use of the report on the race, the participants and the results in print, radio, TV and
online media, in particular the ADAC website and Facebook, the granting of rights also includes the
use of the recordings for self-promotion purposes or the event application.
By submitting the entry, the participant further agrees that the organizer uses the data collected in
the application forms for the following purposes:
Publication of participant and result lists (also on the Internet), transmission to the organizer of the
race and DMYV, self-promotion or event application, transmission to the ADAC Group (these are the
ADAC Foundation, ADAC SE and its affiliates: ADAC Versicherungs-AG, ADAC RSR GmbH, ADAC
Autovermietung GmbH, ADAC Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co. KG und ADAC Touring
GmbH, and ADAC eV as a shareholder of ADAC SE and the ADAC Foundation with its affiliated
companies: ADAC Luftrettung gGmbH and the ADAC Autoversicherung AG).

Note:

If the consent is not given, participation in this race (conditions for the event) is not possible. The
consent can be withdrawn at any time for the future under thorsten.schulz@sho.adac.de. If the
participant is still a minor or is not fully capable of acting, the person entitled to custody assures that
he / she has sole custody or is entitled to make this declaration binding in the name of any further
guardians. When signing by guardians, the full name and address must be provided.

Anerkennung / Acceptance:

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift vom Inhalt der vorliegenden Ausschreibung
einschließlich des Haftungsverzichts Pkt. 13 sowie der vorgenannten Bestimmungen Kenntnis
genommen und ausdrücklich anerkannt zu haben.

Authorization ASN:

The undersigned confirms that he has taken note of the content of Advance Regulations, including
the waiver of liability, as well as the aforementioned provisions, and expressly acknowledges them.

Unterschrift / Signature:

Datum / Date:

Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen / Participants under the age of 18 need
permission from their legal guardian

Download from: www.motorbootrennsport.de

