
ANMELDEFORMULAR

zum BMW Z Saisonstart & Segnung vom 26. bis 28. April 2019 in Schönberg/Bayer.Wald

Diese schriftliche Erklärung zum Haftungsausschluss, sowie die Einverständniserklärung
zur Verwendung von Bild und/oder Videomaterial dient zu Ihrer Information, sowie zur offiziellen Anmeldung

an allen Veranstaltungstagen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich nur mit vollständig ausgefülltem 
und unterzeichnetem Formular gültig bzw. möglich.

ERLÄUTERUNG ZUM HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Mit meiner Unterschrift auf diesem Formular melde ich mich zur o.g. Veranstaltung an und versichere,
dass das von mir bewegte teilnehmende Fahrzeug den aktuellen Vorschriften der StVO und StVZO vollkommen 
entspricht, zugelassen ist und von mir bewegt werden darf.
Für die Benutzung von Kraftfahrzeugen jeder Art auf privaten wie öffentlichen Verkehrsplätzen,
sowie Ortschaften in denen die StVO gilt ist zu jedem Zeitpunkt der jeweilige Halter respektive Besitzer
des Fahrzeuges verantwortlich und haftbar zu machen. Bei Personen- und/oder Sachschäden jeglicher Art während und/
oder im Zuge der Veranstaltung ist der Schadenverursacher selbst haft- bzw. strafbar.
Bei Schäden an Personen, Fahrzeugen, Gebäuden o.ä., die während der Veranstaltung zu Stande kommen ist eine 
Haftung des Veranstalters und an die Veranstaltung gebundene Organe zu jeder Zeit ausgeschlossen. 
Schadenersatzansprüche jeglicher Art werden ausnahmslos an die schadenverursachende Person oder Personen 
weitergeleitet. Die Anerkennung des Haftungsausschlusses mit der eigenen Unterschrift gilt uneingeschränkt auch für 
jene Personen, die als Beifahrer oder Mitreisende genannt sind und findet volle Anwendung auf eventuelle Schäden.
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt zu jeder Zeit auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

Ich stimme der Erklärung und dem Haftungsausschluss mit meiner Unterschrift hiermit zu
und bestätige zugleich die Teilnahme an der Veranstaltung.

ERLÄUTERUNG ZUR VERWENDUNG VON BILD- UND VIDEOMATERIAL, DESSEN VERWENDUNG,
SOWIE DIE SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN:

Ich wurde hiermit schriftlich darüber informiert, dass dieses Einverständnis jederzeit ganz oder teilweise
(via Email: info@z-segnung.de) schriftlich widerrufen werden kann. Ansonsten gilt es zur freien Verwendung (siehe 
unten) zeitlich unbegrenzt.

Ich willige hiermit ein, dass Bild- und Videomaterial das mich als Person abgebildet beinhalten,
öffentlich verwendet und zur Schau gestellt werden dürfen (§ 22 Satz 1 KunstUrhG).
Dieses Material kann und darf in sozialen Netzwerken, Internet-Foren, sowie Websites,
die in Zusammenhang mit der BMW Z-Segnung in Verbindung gebracht werden, zeitlich 
uneingeschränkt veröffentlicht, geteilt, und zum Download bereit gestellt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Videomaterial das mich als Person abgebildet 
beinhalten, gespeichert werden darf (laut DSGVO). Des Weiteren stimme ich zu, dass meine 
personenbezogenen Daten der Richtigkeit entsprechen und gespeichert werden dürfen.

———————————————————————————————————————————

Unterschrift(en)____________________________           __________________________________

Ort______________________________________, am (Datum)_____________________________

Vorname: Vorname:

Nachname: Nachname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Kfz-Kennzeichen: Kfz-Kennzeichen:

Unterschrift: Unterschrift:

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Schriftstückes ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge 
Änderungen der Gesetzgebung nach Unterzeichnung des Dokuments unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen 

Bestimmungen und die Wirksamkeit dieses Dokuments im Ganzen davon unberührt. Erweist sich dieses Dokument als lückenhaft gelten die 
Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck des Dokuments entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart worden wären. 
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und 

Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt.

mailto:info@z-segnung.de

