39. Motorrad-Tage Münster
Anmeldung Ausfahrten und Haftungsausschluss
16.6.2022 – 19.6.2022
Vorname*

Name*

Straße

Geburtsdatum*
PLZ

Ort*

Fahrzeug/Fabrikat

Pol.
Kennzeichen*

Telefon

Handy

Haltereinverständnis/Unterschrift
(falls Halter und Fahrer nicht identisch)

e-Mail Adresse
Wer soll im Notfall verständigt werden ( Name und Telefon Nr.)

* erforderliche Angaben

Verantwortlichkeit, Haftungsverzicht und Fahrvorschriften der Teilnehmer
a) Verantwortlichkeit
Die Teilnehmer (Fahrer, KFZ-Eigentümer und –Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie bzw. deren
Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder dem von Ihnen benutzten
Fahrzeugen verursachten Schäden. Soweit der Fahrer oder der Erziehungsberechtigte nicht selbst Eigentümer oder Halter des von
Ihm benutzten Fahrzeugs ist, stellt der im nachfolgenden Haftungsverzicht b) genannte Personenkreis den Veranstalter und die an
der Ausrichtung beteiligten Personen auch von jeglichen Ansprüchen des KFZ- Eigentümers und –Halters frei oder gibt ihm im
Zusammenhang mit der Nennung eine entsprechende Verzichtserklärung des KFZ-Eigentümers oder – Halters ab. Der Teilnehmer
versichert, dass er keine anderen Personen während der gesamten Veranstaltung sein Fahrzeug nutzen lässt.

b.) Haftungsverzicht
Die Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte (Fahrer, KFZ-Eigentümer und –Halter) verzichten durch Abgabe der Nennung für
alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden, auf jedes Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs
gegen
- die Besitzer der im Rahmen der Veranstaltung befahrenen Grundstücke
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Tourguides und Helfer
- die Behörden; Sanitäter und irgendwelche andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung
stehen.
Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordnete
erforderliche Änderung der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen. Falls dies durch
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu übernehmen.

c.) Fahrvorschriften
Jeder Teilnehmer ist für seine eigene Fahrweise und den technisch vorschriftsmäßigen Zustand seines Fahrzeugs allein
verantwortlich. Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass das Fahrzeug über eine allgemeine Betriebserlaubnis verfügt, TÜV
abgenommen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen versichert ist. Ich versichere zusätzlich, dass ich für das von mir
eingesetzte KFZ die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis habe. Diese ist bei der Anmeldung vorzuzeigen.
Es ist Pflicht aller Teilnehmer, Rücksicht auf das Ruhe- und Erholungsbedürfnis der Bevölkerung zu nehmen. Jede überflüssige
Lärmbelästigung ist zu vermeiden. Die Teilnehmer haben den Anweisungen der jeweiligen Tourguides zu folgen.
Jeder Fahrer hat die Pflicht, bei Unfällen, bei denen Personen verletzt werden, ,,Erste Hilfe“ zu leisten. Ich bin damit einverstanden,
im Falle eines Unfalls oder bei einer Erkrankung auf eigene Rechnung bzw. über die Krankenkasse medizinisch behandelt zu
werden, falls dies ratsam sein sollte.

d) Datenschutzerklärung:
1.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeiten wir nur, soweit dies für die Verzichts-, Freistellungs- und
Verpflichtungserklärung notwendig ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur, wenn der Nutzer eingewilligt hat
(„Informationspflicht“ gemäß Art. 13 Abs. 1 lit. b) DSGVO)
2. Rechtsgrundlage ist Art.6, Abs. 1 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
3. Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung (hier:
Kontaktaufnahme im Schadenfall oder bei Verstößen gegen o.g. Vorschriften) entfällt, hier spätestens nach drei Monaten.
4. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
5. Es kann jederzeit ohne Angabe von Gründen über die gespeicherten Daten Auskunft eingefordert, die erteilte Einwilligung mit
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen werden (postalisch, per E-Mail oder Fax). Ebenso besteht ein
Anrecht auf Löschung, Sperrung oder Berichtigung dieser Daten.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs- und Verpflichtungserklärung sowie die
Datenschutzerklärung sorgfältig gelesen habe und bin mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden.

Münster, den

Unterschrift
(wird vor Ort am Veranstaltungstag unterschrieben)

