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E-Mail:  
nennung@ksv-saterland.de 
 
Bankverbindung: 
Volks- und Raiffeisenbank Steinfurt 
IBAN: DE34 4036 1906 4119 3291 00 
BIC / Swift-Code: GENODEM1IBB 

DNKM 2019 
 
Nennung / Einschreibung 
☐  23.03. Emsbüren ☐  20.04. Liedolsheim ☐ 21.04. Liedolsheim ☐  11.05. KCNN 
☐ 08.06. Spa + GKC100 ☐ 24.08. Harsewinkel ☐  21.09. Geesthacht ☐  05.10. Belleben 
 
 
 
 
Persönliche Daten 

Name:* 
Pseudonym: 

Vorname:* 
Pseudonym: 

Strasse:* PLZ Ort:* 
Land:* 
Geb.-Datum:* E-Mail: *   
Telefon:    
Kart Daten 
Kart Chassis:* Motor:* 
Transponder-Nr:   
 
Startnummer 

gewünscht:   erteilt: 
*Pflichtangaben 
Gruppe 
☐  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 5 ☐  6 ☐  8 ☐  9 ☐ 10 

 
☐ 

GKC100 
 

 
 

  ☐Dauerhaftes Clubmitglied 
65 € per Überweisung, vor Ort Zahler 75 € 

  ☐ Tages-Clubmitglied  
 75 € per Überweisung, vor Ort Zahler 85 € 

  ☐Alle Rennen DNKM Dauerhaftes Clubmitglied 
480 €  

☐10 € Ausfall freies Training 

 
Bei Ausfall im freien Training (keine Teilnahme am Quali oder Rennen) bzw. Vorauszahler die nicht am bezahlten Rennen teilnehmen 
beträgt das Nenngeld 10 € für 1 Rennen in der laufenden Saison. 
 
 
Anmeldung und Zahlung bis 5 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung.  -  Spätere Meldung am Veranstaltungstag möglich.  -  Das 
Reglement ist mir bekannt und ich erkenne es mit Abgabe meiner Nennung vorbehaltlos an, ebenso die rückseitig aufgeführte 
Verzichtserklärung. Bei Verlust oder Beschädigung des Transponders übernehme ich die Kosten. 
 
Aus Datenschutzgründen machen wir darauf aufmerksam das bei unseren Veranstaltungen Fotos und Filme von den Teilnehmern 
gemacht werden können. Wer das nicht möchte sollte nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. 
 
 
 
                    Das Nennformular vollständig und lesbar ausfüllen und auf der Rückseite unterschreiben! 

☐   Bezahlung per Überweisung ☐ in Bar 
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Haftungsverzichtserklärung 
 

Allgemeine Vertragserklärungen des Fahrers: 
Der Fahrer versichert, dass 

- die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
- der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe gewachsen ist. 
- das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht. 
- das Fahrzeug in allen Teilen durch die technischen Kommissare untersucht werden kann. 
- er das Fahrzeug nur in technischen und optischen einwandfreien Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen wird. 

Der Fahrer erklärt mit seiner Unterschrift weiter, dass 
- er von den Rahmenbestimmungen für Kart-Clubsport und den technischen Bestimmungen für die Kart-Gruppe zur Kenntnis 

genommen hat. 
- er dieses als für sich verbindlich anerkennt und sie befolgen wird. 
- diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärungen in diesem Antrag mit seiner Zustimmung Bestandteil des Vertrages, mit dem Veranstalter 

werden. 
Erklärung vom Fahrer zum Ausschluss der Haftung für einfache Fahrlässigkeit und zum Ausschluss der Gefährdungshaftung. 
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 benutztem Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Der Fahrer erklärt mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen und zwar gegen 

- den Kartsportverein Saterland e.V., deren Vorsitzenden und Organe. 
- den bei einem Unfall helfenden Arzt. 
- den Behörden, Renndiensten und allen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. 
- den Straßenbaulastträger, sowie Schäden, die im Zusammenhang mit den benutzten Straßen samt Zubehör verursacht werden. 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen. 

Außer bei vorsätzlicher oder grobe fahrlässiger Schadensverursachung gegen : 
- die anderen Teilnehmenden (Fahrer/Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge. 
- die Eigenen Helfer verzichten auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb 

(ungezeitetes /gezeitetes Training, Warm Up, Rennen) entstehen. 
- außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 

Der Haftungsschluss 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. 
Die Teilnehmer haben davon Kenntnis genommen dass über den Kartsportverein Saterland e.V., eine Unfallversicherung für Fahrer besteht 
und der Veranstalter eine Unfallversicherung für Sportwarte und Helfer sowie ein Veranstalter - Haftpflichtversicherung zu den üblichen 
Bedingungen abgeschlossen hat. Ihnen ist bekannt, dass bei Haftungsansprüchen der Fahrer, Fahrzeughalter und Eigentümer untereinander 
über die Veranstalter - Haftpflichtversicherung nur Personenschäden (nicht Sachschäden) versichert sind, die grob fahrlässig herbeigeführt 
wurden. Die Höhe der Versicherung ist ebenfalls bekannt. 
Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen! 
☐   Es wird versichert dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist  
☐   Der Fahrer ist nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges   
Der Fahrzeugeigentümer gibt nachstehend abgedruckte Verzichtserklärung ab. 
Bei nicht zutreffender Abgabe stellt der Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des 
Fahrzeugeigentümers frei, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung durch diese. Diese Freistellungserklärung 
bezieht sich bei Anspruch gegen die anderen Teilnehmer (Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge oder die 
eigenen Fahrer und eigenen Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes/gezeitetes Training, 
Warm Up, Rennen) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
insgesamt entstehen. 
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers (nur erforderlich wenn der Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist) 
Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeuges an der genannten Veranstaltung einverstanden und erkläre mich den Verzicht auf Ansprüche 
jeder Art von Schäden die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und zwar gegen: 

- den Kartsportverein Saterland e.V., deren Vorsitzenden und Organe. 
- den bei einem Unfall helfenden Arzt,. 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstrecken Eigentümer 
- Behörden, Renndiensten, und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. 
- den Straßenbaulastträgern, soweit Schäden, die im Zusammenhang mit den benutzten Straßen samt Zubehör verursacht werden. 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen. 
- außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 

Die Fahrer, Halter, Eigentümer der anderen einzusetzenden Fahrzeuge, die Helfer der/die in der Nennung angegebenen Teilnehmers und anderen 
Teilnehmer sowie gegen Fahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, 
FahrerIn gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche jeder Art der Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb entstehen, außer bei grob 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere 
sowohl für Schadensersatzanspruch aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Mir ist bekannt dass auch die Teilnehmer einen entsprechenden Haftungsausschluss erklären und Haftpflichtansprüche der Fahrer, Fahrzeughalter, 
Eigentümer untereinander über die Veranstalter - Haftpflichtversicherung nur Personenschäden (nicht Sachschäden) versichert sind die grob 
fahrlässig herbeigeführt wurden. 

Bei minderjährigem Fahrer: Wir sind/Ich bin als gesetzliche(r) Vertreter mit der vorliegenden Anmeldung einverstanden. 
 

   _______________________________  
 Ort Datum  Unterschrift des Fahrers 

 _______________________________   _______________________________  
Unterschrift des Eigentümers  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 
Nennung ausfüllen, speichern, per E-mail an  nennung@ksv-saterland.de  oder per Fax an +49 4409 / 970093 

ausdrucken, unterschreiben und zur Veranstaltung mitbringen. Nenngeld überweisen. 


