
 1

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

NENNUNG  

Forever Young Rallye 

30. / 31. August 2019 
 
ANMELDUNG 
 
 

   Wertung „Sport“        Epoche 1 (bis 31.12.1948) 
 

   Wertung „Brunch“        Epoche 2 (01.01.1949 – 31.12.1968) 
 

          Epoche 3 (01.01.1969 – 31.12.1987) 
 

          Youngtimer (01.01.1988 – 31.12.1990) 
 

   Motorrad (bis 31.12.1990) 
 

Team  
 
__________________________________________________________________________________ 
Name 

 
Fahrer(in) Beifahrer(in)  
 
___________________________________ ___________________________________ 
Name, Vorname Name, Vorname  

 
___________________________________ ___________________________________ 
Straße Straße  

 
___________________________________ ___________________________________ 
PLZ-Ort PLZ-Ort  

 
___________________________________ ___________________________________ 
Geb.-Datum Geb.-Datum  

 
___________________________________ ___________________________________ 
Telefon Telefon  

 
___________________________________ ___________________________________ 
e-Mail e-Mail 
 
 

 
___________________________________ ___________________________________ 
Datum  Unterschrift Datum Unterschrift  
 

 
Zusätzliche Mitfahrer:  
(falls vorgesehen)                                                                                        ______________________________ 
                                                                                                                                    Name, Unterschrift 
 

  

 Bitte nicht ausfüllen  

 
Nenngeld Startnummer 
 
 
 

bezahlt am Gruppe 
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NENNGELD 
 

 Nennung bis 31.03.2019: 340,- Euro (zwei Personen) 

 Nennung bis 28.07.2019: 380,- Euro (zwei Personen) 

 Zusätzliche Mitfahrer und Begleitpersonen, die das komplette Rahmenprogramm wahrnehmen wollen  

  170,- Euro pro Person (Anzahl zus. Personen: _____) 

 Zusätzliche Person, die beim Galadinner mit Sektempfang und Siegerehrung teilnehmen möchte  

    80,- Euro pro Person (Anzahl zus. Personen: _____) 
 

 
 Gesamt : _________,- Euro 

 

Das Nenngeld ist der Nennung als Scheck (ausländische Schecks plus 15,- Euro Bankgebühr) beizufügen oder auf folgendes 
Konto zu überweisen  

Konto: VR Südwestpfalz, IBAN: DE97 5426 1700 0004 3027 45, BIC: GENODE61ROA 

Im Falle der Überweisung bitte der Nennung einen Nachweis beilegen.  

Der/Die Unterzeichnende(n) erkennt die Bedingungen der deutschen Ausschreibung an und verpflichtet sich, diese 
genauestens zu befolgen. Er bestätigt, daß die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen.  
 
Haftungsausschluss 
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken behaftet. Der Teilnehmer trägt die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden soweit hier nicht ein Ausschluss der Haftung 
vereinbart wurde. 
Fahrer und Beifahrer erklären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegen: 
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte oder Helfer und evtl. Streckeneigentümer, 
- den Sponsoren, deren Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern, Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern 
- Behörden, Hilfsdienste 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 Verrichtungs-Gehilfen und den gesetzlichen Vertretern 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 (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,  
- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen 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. 
- Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für evtl. Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen von Startnummern und Veranstaltungskennzeichen entstehen.  

Bei Schäden, die auf einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der 
Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Die Haftungsbeschränkung 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 Haftungsbeschränkungsklausel unberührt. 
Zu verbindlichen Aussagen ist nur die offizielle Organisation berechtigt.  
Höhere Gewalt und behördliche Auflagen entbinden die Organisation grundsätzlich von der Einhaltung ihrer Verpflichtungen. 
Die Haftungsbeschränkung wird mit Abgabe des Nennformulars allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
Mit Abgabe und Bezahlung der Nennung erkenne ich die Ausschreibung, als gelesen und verstanden, bedingungslos an und bestätige desweiteren, dass mein 
Fahrzeug für die Teilnahme an Gleichmäßigkeitsfahrten, wie dieser beschriebenen, im öffentlichen Straßenverkehr der Bundesrepublik Deutschland, und 
Geschicklichkeitsübungen auf Privatgeländen versichert ist. 
 
Datenschutzinformation 
Nachfolgend möchten wir Sie über die über Ihre Person verarbeiteten Daten im Rahmen der DSGVO informieren: 
Ihre beim Vertragsabschluss angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Bilder, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Zahlungsdaten, 
erheben, speichern und nutzen wir zum Zweck der Vertragsdurchführung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 I lin. c) DSGVO. 
Für Rückfragen zur Buchung oder Information zur Abwicklung der gebuchten Veranstaltung nutzen wir für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls Ihre E-Mail-Adresse 
oder auch Ihre Telefonnummer. 
Im Rahmen der Veranstaltungsdurchführung setzen wir auch externe Dienstleister ein, an die wir, soweit erforderlich, auch personenbezogene Daten über Sie 
weitergeben (Art. 28 DSGVO). 
Außerdem behalten wir uns vor, Ihre E-Mail-Adresse gem. § 7 III UWG zu nutzen, um Sie über ähnliche und Folgeveranstaltungen einzuladen. Sie können der 
Speicherung und Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesem Zwecke jederzeit mit einer E-Mail an die Veranstalter-Kontakt-Adresse mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. Beim Widerspruch entstehen Ihnen außer den Übermittlungskosten nach Basistarifen keine Kosten. 
Während der Veranstaltung werden die Teilnehmer als auch deren Fahrzeugen foto- und videografiert. Die Veröffentlichung dieser Aufnahmen erfolgt über den 
Veranstalter sowie durch den/die vom Veranstalter beauftragte(n)  Dienstleister / Sponsoren / etc. 
Es werden Teilnehmer-, Starter- sowie Ergebnis-Listen durch den Veranstalter veröffentlicht. 
Sie können der Zusendung weiterer E-Mails und der Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen und Ihre Einwilligung 
zum Erhalt von E-Mails jederzeit mit einer E-Mail an die Veranstalter-Kontakt-Adresse widerrufen. 
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihre Person gespeicherten Daten zu verlangen und können hierzu eine Kopie einfordern. Außerdem können Sie die 
Lösung, Berichtigung oder in bestimmten Fällen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beanspruchen. 
Verlangen Sie die Lösung Ihrer Daten, so werden wir Ihrer Aufforderung schnellstmöglich nachkommen, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder andere 
rechtliche Erfordernisse einer Löschung entgegenstehen. Im Übrigen löschen wir Ihre Daten, wenn entweder die angegebenen Zwecke erfüllt oder weggefallen sind 
und nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder andere rechtliche Erfordernisse einer Löschung entgegenstehen. 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift von Fahrer, Beifahrer  



 3

FAHRZEUG  
 
 
 
 
___________________________________  
Fahrer  
 
___________________________________  
Beifahrer  
 
___________________________________ ___________________________________ 
Fabrikat Typ  
 
___________________________________ ___________________________________ 
PS Baujahr  
 
___________________________________ ___________________________________ 
Pol. Kennzeichen  
 
___________________________________ ___________________________________ 
Restauriert (Jahr)  Höchstgeschwindigkeit  
 
 
Weitere Informationen zum Fahrzeug (z.B. Historie, Erfolge, Besonderheiten) und Team  

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

! Bitte ein Foto des Fahrzeugs an folgende E-Mail Adresse versenden   
 

info@foreveryoungrallye.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bitte nicht ausfüllen  

 
Startnummer: 
 
 

Gruppe: 
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Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 

(Nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeugs ist.) 
 
Ich bin einverstanden mit der Beteiligung des Fahrzeugs 
 

Pol. Kennzeichen ____________________________________________________ 
 
an der Forever Young Rallye (30.-31. August 2019) 

 

durch _________________________________ _________________________________ 
 (Name Fahrer) (Name Beifahrer) 
 
Eigentümer, Fahrer und Beifahrer erklären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegen: 
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte oder Helfer und evtl. Streckeneigentümer, 
- den Sponsoren, deren Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern, Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern 
- Behörden, Hilfsdienste 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 Verrichtungs-Gehilfen und den gesetzlichen Vertretern 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 (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,  
- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen 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. 

 

 
___________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift Eigentümer  


