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G&V
Nennung
Anmeldung/Nennung
Bitte sofort absenden! 
Anmeldeschluss 27. September 2014
Auriga-Historic
Rallye  "Colonia-Historic" 2014
Reinwardtstr. 21
D-42899 Remscheid
Fahrzeug
_____________________________
_____________________________________
______________________________
Hersteller
Modell
Baujahr
Fahrer(in)
Beifahrer(in)
__________________________________________________
___________________________________________________
Name
Name
____________________________
___________________
_____________________________
__________________
Vorname
Geburtsdatum
Vorname
         Geburtsdatum
__________________________________________________
___________________________________________________
Straße
Straße
__________________________________________________
___________________________________________________
Nation/PLZ/Wohnort
Nation/PLZ/Wohnort
__________________________________________________
___________________________________________________
Telefon/Fax
Telefon/Fax
__________________________________________________
___________________________________________________
Mobil
Mobil
__________________________________________________________________________________________________________
Nenngeld 
in Höhe von 139,- Euro (inkl. 19 % MwSt.) wurde am
 überwiesen. Beleg liegt bei.
Bankverbindung:
Andrea Ramme, Auriga{Historic, Stichwort: 1.Colonia, Kto-Nr.: 92759
Stadtsparkasse Remscheid, 
Bankleitzahl: 340 500 00
 IBAN: DE32 3405 0000 0000 0927 59, SWIFT-BIC: WELADEDR
Ich willige ein, dass die Auriga-Historic meine in den Antragsformularen erhobenen Daten und meine Bild- und Tondaten (entweder von mir eingesandt oder 
während der Veranstaltung erhoben) für folgende Zwecke verwendet: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Bildern, Filmen und von Teilnehmer- und Ergebnislisten 
(auch im Internet), Übermittlung an Veranstalter, statistische Zwecke, Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung. Falls die Einwilligung nicht erteilt wird 
ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter +49 02191/ 23 21 8 widerrufen.
________________
___________________________
_________________
___________________________
Datum
Unterschrift Fahrer(in)
Datum
Unterschrift Beifahrer(in)
Der/Die Unterzeichnende(n) erkennt/erkennen die Bedingungen der Ausschreibung und des Haftungsverzichtes in vollem 
Umfang an. Sie bestätigen, dass das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen uneingeschränkt den Bestimmungen der StVZO entspricht.
Bitte ankreuzen und ausfüllen!
E-mail: info@colonia-historic.de oder
per Fax unter 02191/590 138 zusenden
 _______________________________
Colonia{Historic 2014/ Nennung/19082014/01
E-mail
E-mail
__________________________________________________________________________________________________________
Teilnehmer-Erklärungen 
zum Verzicht der Haftung 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die allgemeine zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug ver-
ursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
• der Auriga-Historic, den Promoter/Serienorganisator
• 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, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
• den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber,
Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 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 der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Er 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 meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsverzicht an. Datum und Unterschrift erforderlich.
Colonia{Historic 2014/ Verzichtserk./19082014/01
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