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G838 FAMILIENTREFFEN - SOMMER 2018 

ANMELDUNG 
Bitte bis spätestens 15. Juli 2018 per Post oder eMail an unten stehende Adresse senden (auch gerne 
per Telefax: 04237 942 124). 
 
 
Verein für Motorsport e.V. 
z.Hd. Richard Lehr 
Kohlhöfe 27 
27308 Kirchlinteln 
 
 

 
Angaben zum FAHRER  BEIFAHRER 
 
Name:  ________________________________   ________________________________  

Vorname:  ________________________________   ________________________________  

Straße, Nr.:  ________________________________   ________________________________  

PLZ, Wohnort:  ________________________________   ________________________________  

Telefon:  ________________________________   ________________________________  

Mobiltelefon:  ________________________________   ________________________________  

eMail:  ________________________________   ________________________________  

Geburtsdatum:  ________________________________   ________________________________  

 
Wir bringen noch ___ Mitfahrer mit. 
 
Die Anmeldebestätigung wird nicht per Briefpost verschickt. Bitte gebe mindestens eine eMail Adresse 
für den Empfang an bzw. schaue ab dem in der Einladung angegebenen Datum auf unsere Internet-
Seite http://www.verein-fuer-motorsport.de  
 
Die Unterzeichnenden erkennen die Bedingungen der Einladung sowie den Haftungsausschluss an und 
verpflichten sich, diese genauestens zu befolgen. Sie bestätigen, dass die auf dem vorliegenden An-
meldeformular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen den deut-
schen Bestimmungen der StVZO entspricht. 
 
 
 _____________________________________   _____________________________________  
 Ort, Datum Ort, Datum 
 
 
 _____________________________________   _____________________________________  
 Unterschrift Fahrer Unterschrift Beifahrer 

ANGABEN ZUM FAHRZEUG 

Typ:   __________________  Kfz.-Kennzeichen:  ____________  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DES FAHRZEUGEIGENTÜMERS 

Ich bin mit der Teilnahme meines Fahrzeugs (siehe oben) am G838 Familientreffen – Sommer 2018 
vom 1. bis 5. August 2018 einverstanden. 
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Der Unterzeichnende erkennt die Bedingungen der Einladung und den Haftungsausschluss an und ver-
pflichtet sich, diese genauestens zu befolgen. Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Anmeldefor-
mular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen den deutschen 
Bestimmungen der StVZO entspricht. 
 
 
______________________________________      ________________________________________ 
Ort            Datum                                                       Unterschrift Fahrzeugeigentümer 

WIR MÖCHTEN FOLGENDE LEISTUNGEN BUCHEN 

(   )  Nutzung Offroad Gelände pro Fahrzeug (Freitag, Samstag und Sonntag) .................. _1_ x 67,00 € 

(   )  Übernachtung auf dem Offroad Gelände für den Fahrer................................................ _1_ x 5,00 € 

(   )  Übernachtung auf dem Offroad Gelände für weitere Begleiter .................................. ____ x 10,00 € 

(   )  3x Frühstück pro Person (Freitag, Samstag und Sonntag) ........................................ ____ x 18,00 € 

(   )  3x Abendessen pro Person (Donnerstag, Freitag und Samstag) ............................... ____ x 50,00 € 

(   )  Museum Faßberg pro Person (Donnerstag) ................................................................. ____ x 5,00 € 

(   )  Museum Munster pro Person (Freitag) ......................................................................... ____ x 9,00 € 

WIR MÖCHTEN AN FOLGENDEM OFFROAD TRAINING MIT INSTRUKTOR TEILNEHMEN 

(   )  Samstagvormittag 

(   )  Samstagnachmittag 

(   )  Sonntagvormittag 

 

(   )  Den Gesamtbetrag ___,__ € habe ich am _______________ überwiesen. 

 
Konto: VFM – Verein für Motorsport e.V. bei der Commerzbank Lehrte 
IBAN: DE27 2504 0066 0201 5600 02     BIC: COBADEFFXXX 
Unter Verwendungszweck bitte G838 Treffen, den Namen vom Fahrer sowie das Kfz.-Kennzei-
chen eintragen. 

HAFTUNGSVERZICHT / HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DATENSCHUTZ 
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer) 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 verursachten Schä-
den, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. 
Bewerber, Fahrer und Mitfahrer erklären mit Abgabe dieser Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Streckeneigentümer 
- 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 Pflicht-
verletzung - 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 Ver-
treters 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 (anders lautende 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 Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch 
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschluss-
klausel unberührt. 
Mit der Unterschrift auf der Anmeldung erkennen wir (Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer) den o. a. Haftungsausschluss an. Die 
erhobenen Daten werden nur im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung erhoben und nicht an Dritte weitergegeben, 
es sei denn, dieses ist ausschließlich im Rahmen der Veranstaltung erforderlich. 


