
    
  

 

Quad Action Team e.V., Schloßweg 10 a, 97950 Schönfeld 
1. Vorsitzender Franz-Josef Stang 

www.quad-action-team.de / info@quad-action-team.de 
Telefon: +49 (0) 9344 / 929076, Fax: +49(0) 9344 / 929074 

 
 
 
 

Veranstalter: Quad Action Team e.V. 

Startnummer:  

Fahrer: 

Name, Vorname: ______________________________________________________________   
  
Straße, Hausnr.:         ______________________________________________________________    
            
PLZ, Wohnort: ______________________________________________________________ 
  
Mailadresse, Telefon: ______________________________________________________________ 
 
Verein:  ______________________________________________________________ 

 

Quadhersteller, Typ:  ______________________________________________________________ 

 

Hubraum, Kennzeichen:_____________________________________________________________ 

 

       Hinterradantrieb Klasse A      Allradantrieb Klasse B                

Das Startgeld beträgt 25,00 €. Die Sicherheitsbestimmungen, die vom Quad-Action-Team 

e.V. oder dem Veranstalter vorgegeben sind, sind bitte zu beachten und einzuhalten. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und 

strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, 

soweit kein Haftungsausschluss nach der Ausschreibung vereinbart wird. Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, 

Beifahrer, Quad-Eigentümer und -Halter, Begleiter verzichten durch Unterschrift bei ihrer Registrierung für alle 

im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens 

oder Rückgriffs gegen -dem Quad Action Team e.V., dem Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und 

Helfer -die Teilnehmer und Helfer- Behörden, Grundstückseigentümer und irgendwelche anderen Personen, die 

mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit beruht. Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung und Unterschrift auf der 

Haftungsverzichterklärung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Veranstalter haftet nur, 

soweit durch die Ausschreibung kein Haftungsausschluss vereinbart ist. Der Veranstalter behält sich das Recht 

vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen 

Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch 

außergewöhnliche Umstände bedingt sind, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu übernehmen. 

Für einen ausreichenden Versicherungsschutz ist jeder Teilnehmer selbst 

verantwortlich und bestätigt dies mit seiner Unterschrift. 

__________________ ______________________   ______________________ 
Datum   Unterschrift Fahrer              Unterschrift Halter   

       

Haftungsverzicht 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die allgemeine 

zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen der dem von ihnen benutzten Fahrzeug 

verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. Die Fahrer erklären mit 

Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang 

mit den Veranstaltungen entstehen und zwar gegen: 

✓ Den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, die Gelände- und 

Grundstückseigentümer/Grubenbesitzer 

✓ Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen 

✓ Den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 

Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 

einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters 

oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen, und außer für 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung- 

auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

Personenkreises- beruhen; gegen 

✓ Die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, 

Halter der anderen Fahrzeuge 

✓ Den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere 

Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer gehen vor) und eigene Helfer 

 

Sie verzichten auf Ansprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

-auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

Personenkreises- beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 

Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen. Der Haftungsausschluss 

wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten wirksam. Er gilt für Ansprüche aus 

jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus 

vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter 

Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 

Haftungsausschlussklausel unberührt. 

              ______________   _______________________________________ 

              Datum    Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigter 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung verpflichtet auch die Vereine dazu, mit den 

persönlichen Daten ihrer Mitglieder/Starter sehr sorgsam umzugehen. Wir erheben daher 

von Ihnen nur die Daten, die wir zur Führung des Vereins unbedingt benötigen. Ihre Daten 

werden von Vorstandsmitgliedern verarbeitet, die sich zur Geheimhaltung verpflichtet 

haben.   

Unser Verein hat eine Homepage (http://www.quad-action-team.de) und ist in den 
sozialen Medien (https://www.facebook.com/QuadActionTeam) präsent, damit wir auf 
unsere Aktivitäten aufmerksam und Werbung für unseren Verein machen können. Um zu 
zeigen, welche Angebote wir für Quad/-ATV-Fahrer vorhalten und wie erfolgreich unsere 
Mitglieder sind, berichten wir immer wieder über Aktivitäten im Verein und Ergebnisse 
von Wettkämpfen. Diese Berichte leben davon, dass Menschen mit ihren Quads/ATVs in 
Aktion gezeigt werden.  
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für 
eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) 
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Wir bitten Sie daher um Ihre Zustimmung dafür, dass wir Bilder von Ihnen und Ihrem 

Fahrzeug veröffentlichen dürfen.  

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos von mir und meinem 
Fahrzeug sowie Ergebnisse von Wettkämpfen auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht werden 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos von mir und meinem 
Fahrzeug sowie Ergebnisse von Wettkämpfen in den sozialen Medien 
veröffentlicht werden. 

 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine 
solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 

              Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

 Ich willige ein, dass mir das Quad Action Team e.V. postalisch Informationen zum 
Zwecke der Werbung (z.B. durch Sponsoren) übersendet. 

 
 Ich willige ein, dass mir das Quad Action Team e.V. per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* 

Informationen zum Zwecke der Werbung (z.B. durch Sponsoren) übersendet.     
(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Quad Action Team e.V. 
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Quad Action Team e.V. die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per Fax oder per E-Mail an das Quad Action Team e.V. übermitteln (Adresse 
siehe Kopfzeile). Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. 
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 

_______________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift für die Einwilligung gem. Datenschutz (Mitglied) 

 
________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift für die Einwilligung gem. Datenschutz Erziehungsberechtigter) 

 

 


