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ADAC Pfalz e.V. 
Sportabteilung 

Europastr. 1 
67433 Neustadt 

Antragseingang: Zahlungseingang: 

Ausweis Nr.: 

Bei Clubwechsel oder Abmeldung aus dem Club muss der Ausweis über den Sport-/ Jugendleiter an den ADAC Pfalz e.V. zurückgegeben 
werden! Die Jahresgebühr für den Jugendausweis beträgt 5,00 € und ist bei der Sportabteilung des ADAC Pfalz zu bezahlen oder auf 
das Konto der HypoVereinsbank in Neustadt zu überweisen. IBAN: DE53546200936600150870 / BIC: HYVEDEMM620.  
Bei Neuantrag bitte ein Passbild beifügen! 

Ortsclub ADAC Mitgliedsnummer 

Name, Vorname 

Geburtsdatum  Straße, Hausnummer 

Postleitzahl  Wohnort 

Telefon E-Mail

❑ männlich ❑ weiblich ❑ divers

❑ Hiermit beantrage ich die kostenlose ADAC-Starter-Mitgliedschaft.

Ich übe folgende Sportart(en) aus: 

❑ Kart-Sport ❑ Trialsport

❑ Kart-Slalom ❑Moto-Cross-Training*

❑ Automobil-Slalom-Training*

*Für die Teilnahme an Wettbewerben in dieser Sportart ist eine DMSB C-Lizenz notwendig

Mit meiner/unseren Unterschrift/en erlaube/n ich/wir als Erziehungsberechtigte/r, dass sich mein/unser Kind am Arbeits- und 
Freizeitprogramm sowie an den sportlichen Wettbewerben der Jugendgruppe des o.g. Ortsclubs beteiligt. Mir/uns ist bekannt, dass 
für mein/unser Kind eine Haftpflicht- und Unfallversicherung über den ADAC Pfalz abgeschlossen ist. Jugendliche bis zum Alter von 18 
Jahren werden beitragsfrei als ADAC Starter-Mitglied aufgenommen. Ohne diese Mitgliedschaft ist die Ausstellung eines ADAC 
Jugendausweises nicht möglich. 

Bei Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten bestätigt dieser damit, dass er alleiniger Erziehungsberechtigter ist, bzw. dass das 
Einverständnis des zweiten Elternteils vorliegt. 

Datum  Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 
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Haftungsausschluss und Einverständniserklärung, aktueller Stand: 12/2020 

Name der Fahrerin/des Fahrers: 

Name, Vorname 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung 
für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 

• den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmer gehen vor!) und Helfern,
• den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit

die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern,
• der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, 

Geschäftsführern und Generalsekretären,
• dem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V. verbundenen Unternehmen, deren 

Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, den Mitarbeitern und Mitgliedern,
• dem Promotor/Serienorganisator,
• dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen 

anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
• den Straßenbaulastträgern und
• der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor 

genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern. 

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 beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen 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 also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher 
und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Mit Abgabe der Nennung nimmt der Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 
Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kasko-Versicherung etc.) für Schäden, die im Rahmen der Veranstaltungen entstehen, 
nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten.  

Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die 
die jugendsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der Teilnehmer alle behandelnden 
Ärzte –im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen 
Schweigepflicht gegenüber dem DMSB, dem ADAC (ADAC e.V., ADAC Regionalverbände und ADAC Ortsclubs) gegenüber den 
Rennärzten, Veranstaltungsleitern, Schiedsgerichten. 

Mit Abgabe des Antrages erklären sich die Erziehungsberechtigten / erklärt sich der Erziehungsberechtigte mit der elektronischen 
Speicherung der angegebenen Daten sowie der wettkampfrelevanten Daten beim Ortsclub, beim ADAC e.V. und beim ADAC Pfalz e.V. 
einverstanden. Sie erklären sich/er erklärt sich mit der Veröffentlichung der wettkampfrelevanten Daten in Starterlisten und 
Ergebnissen in Form von Aushängen, Auftritten im Internet und in den Publikationen des Vereins/Verbandes sowie in 
Pressemitteilungen des Vereins/Verbandes einverstanden. Die Daten dürfen vom Ortsclub, vom ADAC e.V. und vom ADAC Pfalz e.V. 
genutzt werden, um die Jugendgruppenmitglieder über Veranstaltungen, Serien und Meisterschaften zu informieren. 

Fotos: Ich habe / wir haben zur Kenntnis genommen, dass – sollte ich / sollten wir nicht wünschen, dass Fotos von meinem / unserem 
Kind im Rahmen der Aktivitäten des Clubs, des ADAC e.V. und des ADAC Pfalz e.V. veröffentlicht werden – dies zusammen mit diesem 
Antrag auf einem gesonderten Schriftstück erklärt werden muss. 

Mit meiner Unterschrift / unseren Unterschriften erkenne ich / erkennen wir die o.a. Bedingungen an. Bei Unterschrift nur eines 
Erziehungsberechtigten bestätigt dieser damit, dass er alleiniger Erziehungsberechtigter ist, bzw. dass das Einverständnis des zweiten 
Elternteils vorliegt. 

Ort, Datum    Name, Unterschrift der/s ges. Vertreter/s 
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