2. ADAC Weser-Ems Motorbootrennen Bremen, Waterfront am 27./28. Juli 2019
An den
ADAC Weser-Ems e. V.
Oliver Kath
Bennigsenstr. 2-6
28207 Bremen

Nenngeld P750 (entry fee):
Nenngeld Gaststarter
(entry fee guest entries): 		

35,00 EUR
65,00 EUR

(beinhaltet die Gebühr für die vorgeschriebene Fahrerhaftpflichtversicherung) (includes the fee for the required liability
insurance)

Startnummer (start no.) *

Klasse (class) *

Blutgruppe (blood group) *

Rh. Faktor (rh. factor) *

Für interne Vermerke:
Startgeld

Lizenz

Unfallversicherung

Unterschrift Eltern

Fahrer (driver)
Name (name)

Vorname (first name)

Straße, Hausnummer (street, number)

PLZ, Wohnort (postcode, city)

Telefon (phone number)

E-Mail (e-mail address)

Geburtsdatum und -ort (date and place of birth)

Nationalität (nationality) *

Lizenz-Nr. (driver licence number)

Beifahrer (co-driver) (nur für die Klasse P750)
Name (name)

Vorname (first name)

Straße, Hausnummer (street, number)

PLZ, Wohnort (postcode, city)

Telefon (phone number)

E-Mail (e-mail address)

Geburtsdatum und -ort (date and place of birth)

Nationalität (nationality) *

Boot (boat)
Hersteller (maker) *

Bauwerft (construction) *

Breite (width) *

Länge (length) *

Baujahr (year of construction) *

Download from: www.motorbootrennsport.de

Nennungsvertrag (entry form)
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Fabrikat (trademark) *

Typ (type) *

Baujahr (year of construstion) *

Bohrung (diameter of bore) *

Hub (stroke) *

Gesamte Zyl.-Inh. (total-cylinder-volume) *

Zylinderzahl (cylinder number) *

Messbrief
ausgestellt *

am *

Nr. *

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, vom Inhalt der vorliegenden Ausschreibung einschließlich des Haftungsverzichts Punkt
13 Kenntnis genommen und diesen ausdrücklich
anerkannt zu haben.

The untersigned confirms with his signature to
have taken note of the present regulations including the liability waiver (point 13) and to accept
them.

Datenschutz
Nicht gekennzeichnete Felder sind zur Durchführung bzw. Teilnahme an der Veranstaltung erforderlich. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO, also die
Anbahnung und Erfüllung von Verträgen. Für die
Verarbeitung der mit * gekennzeichneten Felder
ist die Rechtsgrundlage Artikel 6 Abs. 1 a) DSGVO,
also Ihre Einwilligung.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft an unsere Anschrift oder unter
sport@wem.adac.de widerrufen.

Data Protection
Not specially marked information are necessary
for the event and your participation. The legal basis for the data processing is the fulfillment of contracts as described in art. 6 1b) DSGVO.
The legal basis for all information marked with
a * is your agreement as described in art. 6 1 a)
DSGVO.
You can withdraw the agreement anytime for the
future by sending your withdrawel to our address
or via e-mail to sport@wem.adac.de

Die vorgenannten Daten werden durch uns zum
Zweck der Veranstaltung „2. ADAC Weser-Ems
Motorbootrennen Bremen“ verarbeitet. Die vorgenannten Daten werden von uns für die Zustellung
von Werbung (Newslettern, Veranstaltungshinweise, Angebote) per Mail, Telefon, Fax verwendet.
Weitere Datenschutzhinweise:
adac-weser-ems.de/informationspflicht
oder in unseren Geschäftsstellen.

The above mentioned data will be used for the
event only and will be used for sending advertisements (newsletter and further information regarding the event) via e-mail, phone or fax.
Please find further information regarding our data
protection on:
www.adac-weser-ems.de/informationspflicht

Download from: www.motorbootrennsport.de

Motor (engine)
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Attention craning:
The undersigned confirms by his signature that he
has recognized that the craning of his boat stays
fully in his own responsibility.

Datum (date)

Unterschrift Eigentümer (signature owner)

Unterschrift Fahrer (signature driver)

Unterschrift Beifahrer (signature co-driver)

Gen. vermerk des Nat. Verbandes des Fahrers (authorization ASN)

Erziehungsberechtigte bei minderjährigen Fahrern
(participants under the age of 18 need permission from their legal guardian)

Name, Vorname (name, first name)

Unterschrift (signatur legal guardian)

Straße, Hausnummer (street, number)

PLZ, Wohnort (postcode, city)

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen
(please mark if undersigned by a legal guardian):
Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen Elternteils
(signature means that all legal guardians agree)
Ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt
(I am the only legal guardian)

Erziehungsberechtigte bei minderjährigen Beifahrern
(participants under the age of 18 need permission from their legal guardian)

Name, Vorname (name, first name)

Unterschrift (signatur legal guardian)

Straße, Hausnummer (street, number)

PLZ, Wohnort (postcode, city)

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen
(please mark if undersigned by a legal guardian):
Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen Elternteils
(signature means that all legal guardians agree)

07/2019

Ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt
(I am the only legal guardian)

ADAC Weser-Ems e.V., Ortsclubs, Jugend und Sport, Oliver Kath, Bennigsenstr. 2-6, 28207 Bremen, T 0421 49 94 122, motorboot@wem.adac.de

Download from: www.motorbootrennsport.de

Achtung an alle Klassen, die gekrant werden:
Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er sich bewusst ist, dass das Kranen
auf eigene Verantwortung geschieht.
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