
Nennformular/Anmeldung 

Hildesheimer Automobil-Club e.V. im ADAC 

Dirk Conrads 

Gutenbergstr. 12 

31157 Sarstedt 

Silberne Rose von Hildesheim 

19. September 2021
Nennungsschluss: 05. September 2021

Fahrer: Beifahrer: 

Name:________________________ Name:___________________________ 

Vorname:_____________________ Vorname:__________________________ 

Straße:_______________________  Straße:____________________________ 

Wohnort:_____________________  Wohnort:__________________________ 

email:________________________  email:____________________________ 

Fahrzeug 

Eigentümer/ Halter: ______________________________________________ 

Fabrikat/Hersteller:  ______________________________________________ 

Baujahr:                   __________      Kennzeichen:______________________ 

Gruppe lt. Ausschreibung:____________ 

Das Nenngeld in Höhe von 100,- € wurde auf das Konto des
Hildesheimer Automobil-Club e.V. im ADAC  bei der Sparkasse HGP, 
IBAN: DE55 2595 0130 0010 0047 66   BIC: NOLADE21HIK  
überwiesen. 
Bitte als Verwendungszweck „Silberne Rose 2021“ angeben. Vielen Dank!
ACHTUNG: Nennungen ohne zeitgleiche Zahlung werden nicht berücksichtigt. 

     weiter Seite 2 

Gruppe: Start-Nr.: 

wird vom Veranstalter ausgefüllt 



 
Interessantes über das Fahrzeug und das Team/Fahrer/Beifahrer für den Streckensprecher: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
 
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 
 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 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 Silbernen Rose 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. 
 

 
___________________________                         _________________________            _____________________________________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift  Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift 

 
Erklärungen von Fahrer und Beifahrer zum Ausschluss der Haftung 
 
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  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, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
erzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der/den Sonderprüfung/en zur Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten 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 Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.  
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. 
 
 
___________________                       _________________________________________           ____________________________________________ 

Ort/Datum   Unterschriften Fahrer/Beifahrer   Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 

 



Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

 
I. Allgemeine Hinweise 
 
Das Bundesdatenschutzgesetz wie auch die Datenschutz Grundverordnung dienen dem Schutz personenbezogener Daten, 
also Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person. Hierunter fallen zum 
Beispiel Namen, Adressen und Kommunikationsdaten. Diese Informationen zur Datenerhebung gem. Art. 13 DSGVO sind 
Bestandteil dieses Vertrages. 

 
II. Erhebung der Daten und ihre Verwendung 
 
Der Hildesheimer Automobil-Club e.V. im ADAC (kurz HAC) erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der 
Teilnehmer im Zuge der Organisation und Abwicklung der Oldtimerveranstaltung Silberne Rose von Hildesheim in 
erforderlichen Umfang. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Daten: Namen, Adresse und Kontaktdaten, wie z.B. 
Rufnummern und E-Mail-Adressen. 
Der HAC ist berechtigt, diese an die offiziellen Partner und Sponsoren der Veranstaltung weiterzugeben, soweit dies zur 
Organisation und Durchführung erforderlich ist. 
 
Veröffentlichungen rund um die Veranstaltung (Starterlisten, Ergebnislisten etc.) enthalten als personenbezogene Daten nur die 
Namen, den Wohnort, sowie Daten zu den von diesen Teilnehmern angemeldeten Fahrzeugen (Fahrzeugdaten, 
Fahrzeugfotos). 
Der HAC ist berechtigt diese Daten in sämtlichen bekannten Medien, also Printmedien, Film und Rundfunk, auf Videos, im 
Interrnet und zwar sowohl auf der Webseite des HAC, als auch in den sozialen Medien wie Facebook und in Pressemitteilungen 
zur Veranstaltung zu veröffentlichen. Das berechtigte Interesse des HAC besteht in der Information der Öffentlichkeit durch 
Berichterstattung über die Veranstaltung des HAC.  
Ihre Daten werden nicht an andere Stellen zum Zwecke der Werbung übermittelt. 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Kontaktaufnahme und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. 
Einladungsschreiben per Post oder Email, zur Kontaktaufnahme der Organisation und Abwicklung der Veranstaltungen, 
Lichtbilder im Rahmen von Veranstaltungen, Newsletterversand, etc.) erteilen, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf 
Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf 
von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Der Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten Daten. 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zwecke der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um 
Vorname, Nachname, Bilder, Ergebnisse, besondere Erfolge oder Ereignisse an denen die Person mitgewirkt hat. Der 
Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des HAC an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von motorsportlichen 
Ereignissen und Erfolgen zugrunde. 

 
III. Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs.1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der 
Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Empfänger eines Widerspruchs: 

Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff "Widerspruch" unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse erfolgen und 
muss gerichtet werden an: 

Hildesheimer Automobil-Club e.V. im ADAC 
Im Kirschenhain 6 
31137 Hildesheim 

 

Ich habe die Datenschutzhinweise erhalten, gelesen und bestätige dieses mit meiner Unterschrift: 

Name Fahrer:     ____________________________________  Ort: ________________________ Datum: ____________ 

Unterschrift:       ____________________________________ 

 

Name Beifahrer: ____________________________________ Ort: ________________________ Datum:  ____________ 

Unterschrift:        ____________________________________ 
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