
Oldtimer-Wandern durch das Havelland 30. und 31. August 2019

Anmeldung / Nennung

Bitte unbedingt der Nennung beifügen oder gleichzeitig  

per E-Mail senden an landpartie-classic@bbr.adac.de:

  Scan / Kopie des Fahrzeugscheins oder -briefes  

bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder 2

 hochaufgelöste Bilddatei / Farbfoto des Oldtimers

ADAC Berlin-Brandenburg e.V.

ADAC Landpartie Classic

Bundesallee 29/30

10717 Berlin

Bitte vollständig ausfüllen und bis spätestens 31. Mai 2019 mit allen Anlagen  

an oben stehende Postanschrift oder per E-Mail senden!

 Fahrer/-in Beifahrer/-in

Vorname ............................................................ ..................................................................

Name ............................................................ ..................................................................

Straße, Nr. ............................................................ ..................................................................

PLZ, Ort ............................................................ ..................................................................

Telefon / Mobil ............................................................ ..................................................................

E-Mail ............................................................ ..................................................................

ADAC Mitgliedsnummer ............................................................ ..................................................................

Konfektionsgröße  S  M  L  XL  XXL  ......  S  M  L  XL  XXL  ......

Fahrzeug

Marke ............................................................ Modell .....................................................

Hubraum / PS / Baujahr (bis max. 1989) ..................................... Kennzeichen ............................................

Wir benötigen zum Anbringen der Startnummern am Fahrzeug  Schilder   Aufkleber

 Wir benötigen einen Stellplatz für einen Transportanhänger.

Das Nenngeld in Höhe von 850 Euro (inkl. 19 % MwSt.) ist erst nach Erhalt der Nennbestätigung zu entrichten.

Die Nennbestätigung wird im Juni 2019 versandt.

Datum, Unterschrift Fahrer/-in Datum, Unterschrift Beifahrer/-in



Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

Der ADAC Berlin-Brandenburg e.V. erhebt, speichert und nutzt die in der Nennung angegebenen Teilnehmerdaten (Name, Vorname, 

Wohnort, Fahrzeugdaten, Fahrzeugfoto) in dem für die Abwicklung und Organisation der Veranstaltung erforderlichen Umfang und 

ist berechtigt, diese an die offiziellen Partner und Sponsoren der ADAC Landpartie Classic 2019, mit denen entsprechende Verträge 

bestehen, weiterzugeben, soweit dies zur Organisation und Durchführung der ADAC Landpartie Classic 2019 erforderlich ist. 

Unabhängig davon willige/-n ich/wir ein, dass die von mir/uns in dem Nennformular angegebenen Teilnehmerdaten (Name, Vor-

name, Wohnort, Fahrzeugdaten, Fahrzeugfoto) vom ADAC Berlin-Brandenburg e.V. im Programm, den Teilnehmer- sowie Ergebnis-

listen sowie in sämtlichen bekannten Medien, also in Printmedien, in Film und Rundfunk, auf Videos, im Internet und zwar sowohl 

auf den Webseiten vom ADAC Berlin-Brandenburg e.V. als auch in den sozialen Medien wie Facebook sowie in Pressemitteilungen 

zur Veranstaltung veröffentlicht werden.

Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass der ADAC Berlin-Brandenburg e.V. während der ADAC Land-

partie Classic 2019 Foto-, Film- und Tonaufnahmen, die meine/unsere Person(en) und/oder meine/unsere Stimmen darstellen bzw. 

wiedergeben oder meinen/unseren im Rahmen dieser ADAC Landpartie Classic 2019 gefahrenen Oldtimer (gegebenenfalls sogar 

mit Nummernschild) zeigen, erstellt und räume(n) dem ADAC Berlin-Brandenburg e.V. honorarfrei das übertragbare, zeitliche und 

räumlich unbegrenzte Recht ein, diese Aufnahmen in sämtlichen bekannten Medien, also in Printmedien, in Film und Fernsehen, 

auf Videos, im Internet und zwar sowohl auf den Webseiten vom ADAC Berlin-Brandenburg e.V. als auch in den sozialen Medien 

wie Facebook, sowie in Pressemitteilungen zum Zweck der Berichterstattung über oder zur Werbung für die ADAC Landpartie 

Classic zu verwenden. Der ADAC Berlin-Brandenburg e.V. ist zudem berechtigt, Aufnahmen von mir/uns, die im Rahmen der ADAC 

Landpartie Classic 2019 gemacht wurden, an die offiziellen Partner und Sponsoren der ADAC Landpartie Classic weiterzugeben 

und diesen das zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht einzuräumen, mit diesen Aufnahmen für ihre Leistungen im Zusammen-

hang mit der ADAC Landpartie Classic 2019 zu werben. 

Mir ist bekannt, dass es der Einwilligung nicht bedarf, wenn die Nutzung der Aufnahme(n) bereits durch die allgemeinen Gesetze  

(vor allem das KUG) gestattet ist. 

Die Einwilligung kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem ADAC Berlin-Branden burg e.V., Bundesallee 29/30, 

10717 Berlin unter Angabe des Stichwortes „Widerruf Einwilligung“ widerrufen werden. Darüber hinaus können Sie Ihr Recht auf 

Auskunft, Berichtigung, Übertragung und Löschung Ihrer Daten sowie das Beschwerderecht bei den Datenschutzbehörden in An-

spruch nehmen. Unsere ausführlichen Datenschutzhinweise finden Sie auch im Internet auf der Seite des ADAC Berlin-Brandenburg.

Nutzungsrechteübertragung hinsichtlich urheberrechtlich geschützter Werke

Ich erkläre, dass ich Inhaber der ausschließlichen und übertragbaren Nutzungsrechte an dem/den mit der Nennung abgegebenen 

Fahrzeugfoto(s) bin. Hiermit übertrage ich dem Veranstalter, also dem ADAC Berlin-Brandenburg e.V., das ausschließliche, über-

tragbare Recht, diese(s) Foto(s) zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben und zwar es/sie vorzuführen, 

öffentlich zugänglich zu machen, bspw. im Internet. Der ADAC Berlin-Brandenburg e.V. ist ferner berechtigt, diese(s) Foto(s) in 

sämtlichen bekannten Medien, also in Printmedien, in Film und Fernsehen, im Intranet wie auch im Internet und zwar sowohl auf 

den Web seiten vom ADAC Berlin-Brandenburg e.V. als auch in den sozialen Medien wie Facebook sowie in Pressemitteilungen zum 

Zweck der Berichterstattung über oder zur Werbung für die ADAC Land partie Classic zu verwenden.

Datum, Unterschrift Fahrer/-in

Datum, Unterschrift Fahrer/-in

Ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Die Unterschriften müssen im Original beim Veranstalter vorliegen. 
Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir Sie bei der Teilnehmer registrierung  
vor Ort ggf. nochmals um Unterschrift bitten.

Die Unterschriften müssen im Original beim Veranstalter vorliegen. 
Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir Sie bei der Teilnehmer registrierung  
vor Ort ggf. nochmals um Unterschrift bitten.

Datum, Unterschrift Beifahrer/-in / Mitfahrer/-in



Allgemeine Vertragserklärungen von Fahrer, Beifahrer und sonstigen Mitfahrern (Unterzeichner)

Die/Der Unterzeichner haften für alle Verpflichtungen, die sich bereits aus der Nennung ergeben, als Gesamtschuldner.

Soweit die/der Unterzeichner an der Veranstaltung teilnehmen/teilnimmt, versichern/t sie/er, dass

  die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, 

  sie/er uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung körperlich/geistig gewachsen sind/ist, 

  das Kraftfahrzeug den gültigen technischen Anforderungen für Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr (StVZO) entspricht, 

  sie/er das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der ADAC Landpartie Classic 2019 einsetzen  

werden/wird. 

Die/Der Unterzeichner bilden/t für die Veranstaltung ein Team. Sie/Er erkennen/t verbindlich an, dass sie/er Tatsachen in der 

Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes, die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadens-

ersatzanspruch begründen, für und gegen jeden einzelnen von sich gelten lassen müssen/muss.

Erklärungen der Unterzeichner zum Ausschluss der Haftung

Die/Der Unterzeichner nehmen/nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie/Er tragen/trägt die allgemeine zivil- und 

strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen/ihm oder dem von ihnen/ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. 

Die/Der Unterzeichner verzichten/t mit Abgabe dieser Nennung auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang  

mit der Veranstaltung entstehen und zwar gegenüber

  dem ADAC Berlin-Brandenburg e.V., dessen Vorständen, Geschäftsführung, hauptamtlichen Mitarbeitern, Sportwarten und  

ehrenamtlichen Helfern,

  den Mitarbeitern der ADAC Straßenwacht sowie des ADAC Oldtimer-Service, die Arbeiten auf Wunsch der Teilnehmer  

vor Ort ausführen,

 den ADAC Ortsclubs, soweit sie die ADAC Landpartie Classic 2019 unterstützen,

 allen an der ADAC Landpartie Classic 2019 beteiligten Partnern und Sponsoren,

  allen sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen Vertretern aller zuvor genannten Personen  

und Stellen

 sowie gegenüber den Haftpflichtversicherungen der hier enthafteten Personen. 

Dieser Haftungsverzicht gilt auch für Schäden, die aufgrund einer Absage der ADAC Landpartie Classic oder durch  

sonstige Änderungen des Zeitplans durch den Veranstalter entstehen. 

Dieser Haftungsverzicht gilt jedoch nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, er gilt 

ferner nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des enthafteten Personen-

kreises beruhen, und er gilt schließlich auch 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 der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher 

und außervertraglicher Haftung sowie auch für Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung. Ansprüche aus dem Produkt-

haftungsgesetz bleiben unberührt.

Ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Die Unterschriften müssen im Original beim Veranstalter vorliegen. 
Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir Sie bei der Teilnehmer registrierung  
vor Ort ggf. nochmals um Unterschrift bitten.

Datum, Unterschrift Fahrer/-in Datum, Unterschrift Beifahrer/-in / Mitfahrer/-in

Unterschrift Fahrzeugeigentümer/-in

....................................................................................................

Name Fahrzeugeigentümer/-in (falls abweichend vom Fahrer)


