
Nennung für:      ADAC EIFEL RALLYE FESTIVAL Wird vom Veranstalter ausgefüllt:

Datum: 18.-20.07.2019 START-NR.
Veranstalter: 

Nennungseingang:
Versand der:

Fax: Absage/Zulassung:
eMail : Nenngeld EUR erhalten:
Nennungsschluss: 

MSC Daun e. V. im ADAC 
Freiherr-vom-Stein-Straße 1a
D - 54550 Daun
+49(0) 65 92 / 9576761 
entry@eifel-rallye-festival.de 
29.05.2019; 18:00 Uhr Nennungsbestätigung:

Bewerber :
Name: Anschrift:

Fahrer: Beifahrer:
Name: Name:

Vorname: Vorname:

Straße: Straße:

PLZ/Wohnort: PLZ/Wohnort:

Nationalität: Nationalität:

geb. am: geb. am:

Tel./Fax : Tel./Fax :

Mobil : Mobil :

E-Mail : E-Mail:

Alle Unterlagen bitte an (ohne Angabe erfolgt Versand an Fahrer):       Fahrer Beifahrer
Angaben zum Fahrzeug
Marke: Original Nachbau
Modell/Typ: Pol. Kennz.

Gruppe/Klasse: Land der Zulassung:

Baujahr/Erstzul.: Versicherer:

Leistung/Hubraum: Police Nr.:

Homologations-Nr.: Fahrgestell-Nr.:

Historie / Interessantes über das Auto:

Slowly Sideways Gruppen: Wird vom Veranstalter ausgefüllt!
Original Slo 1

Slo 2

Zur Einstufung der Fahrzeuge bitte unbedingt aktuelle aussagefähige Fotos (Außenansicht, Innenraum, 
Details etc.) mit der Nennung einreichen! Mit der Zusendung gibt der Bewerber sein Einverständnis für die Nutzung der Fotos im 
Programmheft, auf der Internetseite, sowie den Social-Media-Präsenzen des Eifel Rallye Festivals. 
Die Einstufung der Rallyefahrzeuge obliegt gemäß Artikel 2. der Durchführungsbestimmungen Herrn Reinhard Klein, Slowly Sideways, Köln.

Bei der Papierabnahme vorzulegende Dokumente:           Wird vom Veranstalter ausgefüllt!
Kfz.-Schein:   Führerschein Fahrer: Versicherungsnachweis:

Verzichtserklärung:   Führerschein Beifahrer: Einv. ges. Vertreter (bei Minderj.):

Das Nenngeld in Höhe von 750,00 Euro (Brutto inkl. MwSt.) ist binnen 14 Tagen nach Zulassung der Nennung zu entrichten!

Nennformular 2019

Der Vertrag zwischen Veranstalter und Bewerber, Fahrer, Beifahrer kommt nur zustande, wenn das Nenngeld auf dem Konto des 
Veranstalters eingegangen ist und eine entsprechende Nennbestätigung seitens des Veranstalters versandt wurde!



Zutreffendes unbedingt ankreuzen      !
Es wird versichert, dass der  Fahrer     Bewerber Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.

Allgemeine Vertragserklärung von Bewerber, Fahrer und Beifahrer

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.

Ort Datum Unterschrift des Bewerbers – falls nicht personengleich –

Ort/Datum Unterschrift 

Bewerber oder Fahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Verzichtserklärung ab.

Bei nicht zutreffender Angabe stellen Bewerber/Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, 
außer bei 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 bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.

Bewerber, Fahrer und Beifahrer versichern, dass das Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und versichert ist sowie die Versicherungsprämie bezahlt ist. 
Entsprechende Nachweise sind mit  Abgabe der Nennung vorzulegen. Näheres hierzu ist auch auf Blatt 1 dieser Nennung geregelt

Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 
Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Beifahrer und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit der/den Sonderprüfungen oder der/den 
dazugehörigen Übungsfahrten entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt 

Bewerber, Fahrer und Beifahrer müssen Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das 
Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. Bewerber, Fahrer und Beifahrer haften für 
alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.

Bewerber/Fahrer/Beifahrer versichern, dass die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, der Fahrer/Beifahrer uneingeschränkt den Anforderungen der 
Demonstrationsveranstaltung gewachsen sind, das Fahrzeug in allen Punkten den Durchführungsbestimmungen entspricht, das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen 
Kommissare untersucht werden kann, und sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden.

- 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 

f     - die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,

Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie die Kurzausschreibung und die Teiolnehmerinformationen (beides kann auf der Homepage des Veranstalters eingesehen und 
heruntergeladen werden) anerkennen.

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung 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.

Bewerber, Fahrer und Beifahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 
und zwar gegen
- die ADAC-Gaue, den Promoter/Organisator,
- den Veranstalter, die Sportwarte, 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

(Nur erforderlich, wenn Bewerber, Fahrer oder Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe Vorderseite der Nennung)
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
- die ADAC-Gaue, den Promoter/Organisator,
- den Veranstalter, die Sportwarte, 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 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

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers

- die Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und der anderen 
Teilnehmer sowie gegen den/die Bewerber, Fahrer, Beifahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen 
Eigentümer, Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der/den Sonderprüfung/en oder der/den 
dazugehörigen Übungsfahrten 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.

Unterschriften Fahrer/Beifahrer 

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 unter Umständen auch für 
Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Veranstaltungsarzt, 
Fahrtleiter, Sportkommissare).

- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Beifahrer (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 der/den Sonderprüfung/en oder der/den dazugehörigen Übungsfahrten 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 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.

Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift

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 Verzichtserklärung unberührt.



Nennung für:      ADAC EIFEL RALLYE FESTIVAL 
Datum:       18.-20.07.2019 
Veranstalter: MSC Daun e. V. im ADAC 

Freiherr-vom-Stein-Straße 1a 
D - 54550 Daun 

Fax: +49(0) 65 92 / 9576761 
eMail : entry@eifel-rallye-festival.de 

Abfrage zur WP Hilgerath 
Query for SS Hiolgerath 

Requête pour SS Hilgerath 

SEHR gerne 
VERY gladly 

TRES volontier 

Egal 
no matter 

égal 

auf keinen Fall 
no 
non 

Möchten Sie die 
WP Hilgerath im 
Dunkel Fahren? 

Would you like to 
drive the SS 

Hilgerath in the 
dark? 

Aimeriez-vous 
conduire le SS 

Hilgerath dans le 
noir ? 

☐ ☐ ☐



Modell / Type / Modèle:
Pol. Kennzeichen / Registration 
no. / 
N° d'immatriculation:

Länge / Length / Longeur:

Anmeldung zum Servicepark
Registration for service park

Inscription pour le parc d'assistance
18.07. bis 20.07.2019

Servicefahrzeug / Service vehicle / Véhicule de service

Les véhicules qui ne sont pas marqués par l'organisateur en tant que véhicule de service ne sont pas autorisés à entrer 
dans le parc d'assistance à tout moment ou être stationné ici. La zone de service assigné est obligatoire et ne peut pas 
être changé.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor,  mehreren Teams eine gemeinsame Servicefläche  für ein gemeinsames 
Servicefahrzeug zuzuweisen

Fabrikat / Make / Marque:

Max. Fläche: Rallyeauto + Servicefahrzeug = 36 m² 
Max. space: rally car + service vehicle = 36 m²

Espace max.: véhicule rallye + vèhicule de service = 36 m²

Breite / Width / Largeur

Höhe / Height / Hauteur:
Wenn möglich, die Servicefläche mit folgenden Teams zusammenfassen oder in unmittelbarer Nähe planen:

If possible, combine the service area with the following teams or plan in the immediate vicinity:
Si possible, combinez la zone de service avec les équipes suivantes ou d'un plan dans le voisinage immédiat:

Fahrzeuge die vom Veranstalter nicht als Servicefahrzeug gekennzeichnet sind, dürfen den Servicepark zu keiner Zeit 
befahren oder hier abgestellt werden. Die vom Veranstalter zugewiesene Servicefläche ist bindend und kann nicht 
gewechselt werden
Vehicles that are not marked by the organizer as a service vehicle are not allowed to enter the service park at any time or 
be parked here. The assigned service area is binding and can not be changed.

Ort und Datum/ place and date / 
lieu et la date

Unterschrift Bewerber/Fahrer
Competitors or driver signature
Signature concurrent ou pilote

The organizer reserves the right to assign a common service area to several teams for a joint service vehicle

L'organisateur se réserve le droit d'attribuer une zone de service commune à plusieurs équipes pour un véhicule de 
service conjoint
Diese Anmeldung ist zeitgleich mit der Nennung einzureichen, auch wenn KEIN Servicefahrzeug mitgebracht wird. 
Andernfalls wird die Nennung nicht bearbeitet. 
This application is to be submitted simultaneously with the entry, even if NO service vehicle is brought. Otherwise, the 
entry will not be processed.
Cette demande doit être présentée en même temps que l'entrée, même si AUCUN véhicule de service est mis. Dans le 
cas contraire, l'inscription ne sera pas traitée.
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