
 
Nennformular 
Bestandteil der Ausschreibung des Veranstalters 
 

Veranstaltung: 28. ORI „Roemryke Berge“ am 09.04.2022 

Veranstalter: Veranstaltergemeinschaft ORI 75 Remscheid 

Straße: Am Ueling 25 b E-Mail: info@ori-roemryke-berge.de 

PLZ und Ort: 42859 Remscheid  Fax: 02191 / 9336245 

 
Wird vom Veranstalter ausgefüllt!!! 

Nennungseingang:  

Startnummer:  

Nenngeld:              €   Eingang:                              □ bar  □ Überweisung 

Klasse:  

Bemerkung:  

 
Vom Teilnehmer auszufüllen 

 Fahrer Beifahrer 

Name:   

Vorname:   

Straße:   

PLZ und Ort:   

Telefon:   

E-Mail:   

Geburtsdatum:   

Ortsclub:   

Fahrzeug:  Kennzeichen:  

Wunschstart-Nr.:  Baujahr:  

Klasse:   N (Neulinge)   A (Anfänger) 

bitte ankreuzen   A/K  (Allgemeine Klasse)   B (Fortgeschrittene) 

   C  (Experten)    

   Zusatzwertung Elektrofahrzeuge   Oldtimerzusatzwertung 

 
Haftungsverzicht, Datenschutzerklärung und Unterschriften auf der Rückseite 



Haftungsverzicht: 
Ich erkläre hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die mir im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber  

• dem ADAC e. V. und seinen Mitarbeitern, dessen Präsidenten, Geschäftsführern und Mitglie-
dern,  

• den ADAC Regionalclubs und den ADAC Ortsclubs, deren Mitarbeitern, Präsidenten, Ge-
schäftsführern und Mitgliedern,  

• den Sponsoren, deren Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern, Mitgliedern und hauptamt-
liche Mitarbeitern,  

• dem Oldtimerweltverband FIVA,  

• den Servicedienstleistern und allen anderen Personen, die vom ADAC e. V. mit der Erbrin-
gung von Leistungen im Rahmen der Veranstaltung beauftragt wurden,  

• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen Vertretern aller zuvor genann-
ten Personen und Stellen.  

 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des enthafteten Personenkreises beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer einfach fahrläs-
sigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- 
und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.  
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadenser-
satzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung sowie für Schadensersatzansprüche 
aus unerlaubter Handlung. 
 
Datenschutzerklärung: 
Ich/wir willige(n) ein, dass die Veranstaltergemeinschaft ORI 75 Remscheid (VGR) meine/unsere in 
den Antragsformularen sowie in der laufenden Veranstaltung erhobenen Daten für folgende Zwecke 
verwendet: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Inter-
net), Übermittlung an Serienveranstalter und ADAC, statistische Zwecke und Veranstaltungswerbung. 
Neben der VGR dürfen auch die Serienpartner die Teilnehmer- und Ergebnislisten des Teilnehmers 
unentgeltlich erhalten und werblich verwenden. Ich/wir willige(n) ein, dass die VGR und von ihr Beauf-
tragten während der Veranstaltungssaison Foto-, Film- und Tonaufnahmen erstellt, die mich/uns, mei-
ne/unsere Stimme oder mein/unser Fahrzeug darstellen bzw. wiedergeben. Ich/wir räume(n) der VGR 
kostenlos das zeitlich und räumlich uneingeschränkte Recht ein, diese Aufnahmen in Printmedien, 
oder im Internet (auch im Rahmen von sozialen Netzwerken), im Fernsehen oder im Radio zum 
Zweck der Berichterstattung über oder Werbung für die Veranstaltung zu verwenden. Mit den Auf-
nahmen dürfen die VGR und die mit ihr Serienpartnern auch räumlich und zeitlich uneingeschränkt für 
ihre anderen Leistungen werben. Die Einwilligung können Sie jederzeit unter info@ori-roemryke-
berge.de widerrufen. Falls eine oder beide Einwilligungen nicht erteilt oder widerrufen wird, ist eine 
Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich. 
 
 
 
 
…………………………………………………....  ……………………………………………………. 
Unterschrift des Fahrers    Unterschrift des Fahrzeugeigentümers 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Unterschrift des Beifahrers  
bzw. bei Minderjährigen Beifahrern des/r gesetzlichen Vertreter(s)  
 
Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend:  
 

 Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen sondern auch im Namen des anderen 
Elternteils  

 bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 
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