
CLUBMEISTERSCHAFT 2017 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Clubrennen Reglement 2017 gelesen habe und anerkenne!

DMSB-C-Lizenz

DMSB B oder J - Lizenz DMSB-A-Lizenz

(Wunsch) Startnummer: 
(Dauerstartnummern von 1 - 999,Klassenunabhängig)

50 ccm Schülerklasse A 1

65 ccm / Schülerklasse B 
 

2

85/150 ccm / Jugendklasse A 
 

3

Jugend 
 

4

Leistungsklasse5

Senioren 6

Fahrerangaben

                    Name: 

              Vorname:

                   Straße:

               PLZ / Ort:

   Geburtsdatum:

                    E-Mail:

                 Telefon:

                   Mobil:

MYLAPS  Transponder-Nr.:

 Gastfahrer Mitglied MSC Grevenbroich

Haftungsverzicht - Allgemeine Vertragserklärung von Bewerber, Fahrer und Beifahrer 
Bewerber/Fahrer/Beifahrer versichern, dass - die in der Nennung sowie die auf dem technischen Datenblatt gemachten  Angaben richtig und vollständig sind. ,- der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der 
 Wettbewerbe gewachsen sind,  - das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht. das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann, es für die von den 
Sportkommissaren von Amtswegen angeordneten technischen Nachuntersuchungen den Technischen Kommissaren ohne Kostenerstattung zur  Verfügung gestellt wird und sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch 
einwandfreien Zustand bei der Veranstaltung einsetzen werden. - Sie erklären mit Ihrer Unterschrift weiter, dass Sie von den internationalen Sportgesetzen der FIM und UEM in den deutschen Motorradsportgesetz, der  Rechts 
 und Verfahrensordnung, der  DMSB-AusschreibungTeil A, den Austragungsbedingungen, den technischen Bestimmungen und den sonstigen FIM-/UEM und DMSB-Bestimmungen Kenntnis genommen habe,  - Sie diese  als für 
 sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden, der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, Veranstalter und die Sportwarte - jeweils im Rahmen Ihrer  Zuständigkeit - berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei 
 Verstößen gegen die sportlichen Regeln, Sportgesetzliche Bestimmungen und vertragliche Pflichten - wie in den internationalen Sportgesetzen, dem DMSG, der RUVO, den Reglements, Ausschreibungen und sonstigen  
Bestimmungen vorgesehen - festzusetzen - unbeschadet des Rechts, den in den internationalen Sportgesetzen dem DMSG, der RUVO und den Reglements geregelten Sportrechtsweg zu beschreiten. - Sie von den 
 Dopingbestimmungen des DMSB und den darin enthaltenen Bestimmungen Kenntnis genommen haben, insbesondere von den nach Dopingverstößen auszusprechenden Zulassungssperren und - von Ihren Verpflichtungen, 
 die sich aus den sportgesetzlichen Bestimmungen, Ausschreibungsbestimmungen, Reglements, den Rahmen-Richtlinien zur  Bekämpfung ergeben, sowie  von Ihren Mitwirkungs- und Unterstützungspflichten nach dem 
 Doping-Kontroll-system Kenntnis genommen haben. Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese Regelungen anerkennen und die Durchführung der Kontrollen bei Wettbewerben und außerhalb des Wettkampfes 
 unterstützen werden. 
Erklärungen von Bewerber/Fahrer zum Ausschluss der Haftung  
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer) nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
 verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Bewerber und Fahrer erklären mitAbgabe der Einschreibung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den 
 Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen die FIM, die UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer,  
Generalsekretäre, den ADAC e.V., die ADAC Motorsport GmbH, die ADAC Ortsclubs und die ADAC Regionalclubs, den Promotor/Serienorganisator sowie deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
 Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter, - den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste 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 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; gegen: die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die 
 eigenen Fahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang  
mit dem Wettbewerb oder Training (ungezeitetes, gezeitetes Training, Warm-Up, Rennen, Lauf, Wertungsprüfung) 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 des Nennformulars an den ADAC oder 
 den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher 
 Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit Abgabe der Nennung nimmt der Bewerber/Halter/ 
Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung oder Training nicht gewährt wird. Er  verpflichtet sich, auch 
 den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 
Umweltschutz 
Jeder Teilnehmer einer Veranstaltung ist für die Entsorgung des/der bei ihm anfallenden Abfalls bzw. Altstoffe (z.B. Altöl, Reifen, Altteile, Papier) selbst verantwortlich.  Wenn vom Veranstalter  entsprechende 
 Entsorgungsbehälter aufgestellt werden, sind diese ggf. unter strikter Beachtung der vorgesehenen Sortierung unbedingt zu benutzen. Es ist streng verboten, im Verlauf oder  Zusammenhang mit der Teilnahme an einer 
 Veranstaltung Abfälle sowie Altstoffe wegzuwerfen oder liegen zu lassen bzw. soweit eine getrennte Entsorgung vom Veranstalter vorgesehen ist, miteinander zu vermischen. Bei Zuwiderhandlungen wird der Teilnehmer 
 (dieser haftet auch für seine Helfer) von den Sportkommissaren oder vom Veranstalter mit einer Sportstrafe (Geldstrafe, Ausschluss bzw. Wertungsverlust sowie u. U. Suspendierung) belegt. Darüber hinaus kann er vom 
 Veranstalter für alle Folgekosten haftbar gemacht werden. Beim Auftanken der  Motorräder sowie bei Arbeiten am Motor oder Getriebe auf dem Veranstaltungsgelände (Fahrer- und Industrielager) sind, ausgenommen an 
 permanenten Tankstellen bzw. auf asphaltierten oder betonierten Flächen, bei denen die Entsorgung des Oberflächenwassers über Ölabscheider erfolgt, Schutzfolien unter das Motorrad zu legen. Diese Folien müssen zur 
 Vermeidung von Umweltschäden spätestens unmittelbar nach Abschluss der Veranstaltung vom Teilnehmer wieder mitgenommen oder unter Beachtung der Anweisung des Veranstalters entsorgt werden.  Beim Waschen der 
 Motorräder dürfen nur Reinigungsmittel mit biologisch abbaubaren chemischen Substanzen verwendet werden.   
 

Es wird versichert, dass der Fahrer / Bewerber Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist

Fahrer / Bewerber sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges.  
Dann muss der Eigentümer eine separate "Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers" unterzeichnen. Siehe "technisches Datenblatt Nennformular."

Datum / Ort /                                 Unterschrift FAHRER  bzw. Erziehungsberechtigten                /                       BEIFAHRER 
 


CLUBMEISTERSCHAFT 2017
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Clubrennen Reglement 2017 gelesen habe und anerkenne!
50 ccm Schülerklasse A 
In der 50ccm Klasse wird ohne 
Transponder gefahren
1
65 ccm / Schülerklasse B
 
2
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3
Jugend
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Senioren 
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Fahrerangaben
Haftungsverzicht - Allgemeine Vertragserklärung von Bewerber, Fahrer und Beifahrer
Bewerber/Fahrer/Beifahrer versichern, dass - die in der Nennung sowie die auf dem technischen Datenblatt gemachten  Angaben richtig und vollständig sind. ,- der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der
 Wettbewerbe gewachsen sind,  - das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht. das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann, es für die von den
Sportkommissaren von Amtswegen angeordneten technischen Nachuntersuchungen den Technischen Kommissaren ohne Kostenerstattung zur  Verfügung gestellt wird und sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch
einwandfreien Zustand bei der Veranstaltung einsetzen werden. - Sie erklären mit Ihrer Unterschrift weiter, dass Sie von den internationalen Sportgesetzen der FIM und UEM in den deutschen Motorradsportgesetz, der  Rechts
 und Verfahrensordnung, der  DMSB-AusschreibungTeil A, den Austragungsbedingungen, den technischen Bestimmungen und den sonstigen FIM-/UEM und DMSB-Bestimmungen Kenntnis genommen habe,  - Sie diese  als für
 sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden, der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, Veranstalter und die Sportwarte - jeweils im Rahmen Ihrer  Zuständigkeit - berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei
 Verstößen gegen die sportlichen Regeln, Sportgesetzliche Bestimmungen und vertragliche Pflichten - wie in den internationalen Sportgesetzen, dem DMSG, der RUVO, den Reglements, Ausschreibungen und sonstigen 
Bestimmungen vorgesehen - festzusetzen - unbeschadet des Rechts, den in den internationalen Sportgesetzen dem DMSG, der RUVO und den Reglements geregelten Sportrechtsweg zu beschreiten. - Sie von den
 Dopingbestimmungen des DMSB und den darin enthaltenen Bestimmungen Kenntnis genommen haben, insbesondere von den nach Dopingverstößen auszusprechenden Zulassungssperren und - von Ihren Verpflichtungen,
 die sich aus den sportgesetzlichen Bestimmungen, Ausschreibungsbestimmungen, Reglements, den Rahmen-Richtlinien zur  Bekämpfung ergeben, sowie  von Ihren Mitwirkungs- und Unterstützungspflichten nach dem
 Doping-Kontroll-system Kenntnis genommen haben. Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese Regelungen anerkennen und die Durchführung der Kontrollen bei Wettbewerben und außerhalb des Wettkampfes
 unterstützen werden.
Erklärungen von Bewerber/Fahrer zum Ausschluss der Haftung         
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer) nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug
 verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Bewerber und Fahrer erklären mitAbgabe der Einschreibung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den
 Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen die FIM, die UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, 
Generalsekretäre, den ADAC e.V., die ADAC Motorsport GmbH, die ADAC Ortsclubs und die ADAC Regionalclubs, den Promotor/Serienorganisator sowie deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre,
 Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter, - den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste 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 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; gegen: die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die
 eigenen Fahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit dem Wettbewerb oder Training (ungezeitetes, gezeitetes Training, Warm-Up, Rennen, Lauf, Wertungsprüfung) 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 des Nennformulars an den ADAC oder
 den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher
 Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit Abgabe der Nennung nimmt der Bewerber/Halter/
Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung oder Training nicht gewährt wird. Er  verpflichtet sich, auch
 den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten.
Umweltschutz
Jeder Teilnehmer einer Veranstaltung ist für die Entsorgung des/der bei ihm anfallenden Abfalls bzw. Altstoffe (z.B. Altöl, Reifen, Altteile, Papier) selbst verantwortlich.  Wenn vom Veranstalter  entsprechende
 Entsorgungsbehälter aufgestellt werden, sind diese ggf. unter strikter Beachtung der vorgesehenen Sortierung unbedingt zu benutzen. Es ist streng verboten, im Verlauf oder  Zusammenhang mit der Teilnahme an einer
 Veranstaltung Abfälle sowie Altstoffe wegzuwerfen oder liegen zu lassen bzw. soweit eine getrennte Entsorgung vom Veranstalter vorgesehen ist, miteinander zu vermischen. Bei Zuwiderhandlungen wird der Teilnehmer
 (dieser haftet auch für seine Helfer) von den Sportkommissaren oder vom Veranstalter mit einer Sportstrafe (Geldstrafe, Ausschluss bzw. Wertungsverlust sowie u. U. Suspendierung) belegt. Darüber hinaus kann er vom
 Veranstalter für alle Folgekosten haftbar gemacht werden. Beim Auftanken der  Motorräder sowie bei Arbeiten am Motor oder Getriebe auf dem Veranstaltungsgelände (Fahrer- und Industrielager) sind, ausgenommen an
 permanenten Tankstellen bzw. auf asphaltierten oder betonierten Flächen, bei denen die Entsorgung des Oberflächenwassers über Ölabscheider erfolgt, Schutzfolien unter das Motorrad zu legen. Diese Folien müssen zur
 Vermeidung von Umweltschäden spätestens unmittelbar nach Abschluss der Veranstaltung vom Teilnehmer wieder mitgenommen oder unter Beachtung der Anweisung des Veranstalters entsorgt werden.  Beim Waschen der
 Motorräder dürfen nur Reinigungsmittel mit biologisch abbaubaren chemischen Substanzen verwendet werden.  
 
Datum / Ort /                                 Unterschrift FAHRER  bzw. Erziehungsberechtigten                /                       BEIFAHRER
 
Einschreibeformular ADAC-Nordrhein-MX-CUP
	Kontrollkästchen1: 0
	Jeder Fahrer erhält in der Serie eine 
individuelle startnummer, unabhängig von 
der Klasse in der er fährt. Er behält diese 
Nummer auch bei einem Klassenwechsel, 
so dass Ihr nicht  ständig Motorräder und 
Shirts umdekorieren müsst. Dies führt 
allerdings zwangsläufig zu 3-stelligen 
Nummern. Wenn Eure Wunschnummer 
vergeben ist, schicken wir euch eine 
E-Mail mit Alternativen.
: 
	Kontrollkästchen2: 0
	Name: 
	Vorname: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	Ihr könnt auch jeden beliebigen anderen
 AMB-MX oder Mylaps-MX Transponder 
verwenden, den Ihr bereits besitzt. Wir 
verlangen keine Zuschläge für fremde 
Transponder. Bei der Einschreibung ist ein 
eigener Transponder vorgeschrieben. 
: 



