
BMX Rennmeldeformular für Anfängerklassen 
(spätestens beim ersten Rennstart vorzulegen) 

Rennserie: Bayernliga inkl. LVM, SBM ADAC und Süddt. Meisterschaft 

Saisonjahr: __________ Veranstaltungsdatum/-ort: _________ 
    (nur bei Teilnehmern ohne Vereinsmitgliedschaft (siehe auch unter Versicherung))  
 
Anfänger-Klasse:   ______________________ Startnummer:  __________ 

Familienname:  ______________________  Vorname: _______________________ 

Straße / Hausnr.:  ______________________ PLZ / Wohnort: _______________________ 

Geburtsdatum:  ______________________ Telefon:  _______________________ 

Mitglied bei Verein:  ______________________  

Bestätigung Verein (Stempel/Unterschrift): ___________________________________ 
 

Versicherung: Für alle BMX-Rennveranstaltungen besteht eine Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung. 
Für Teilnehmer mit einer Mitgliedschaft in einem – dem BLSV oder anderem LSV angeschlossenen – Verein gilt: 

Die Teilnehmer sind während der Rennveranstaltung Unfall- und Haftpflicht versichert. Die Unfallversicherung gilt auch 
für den direkten Weg zur BMX-Bahn und für den Rückweg. Für alle anderen Teilnehmer gilt: Es ist bei der 
Einschreibung eine Tagesversicherung (Unfall- und Haftpflicht) gegen einen Aufpreis zum Nenngeld von 1,- Euro zu 
lösen. Die Versicherung gilt nicht für das Wegerisiko. 
Für alle Teilnehmer gilt:  Im Übrigen starten alle Teilnehmer auf eigenes Risiko. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 
Der Ersatz von Heilkosten ist ausgeschlossen.  
 
Haftungsausschluss:  
Verantwortlichkeit und Haftungsausschluss der Teilnehmer: 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie bzw. bei Minderjährigen ebenfalls deren 
Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss vereinbart wird. Fahrer, 
bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf 
Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

- den BRV, den ADAC, die regionalen Untergruppen, die Vereine und die Ortsclubs, deren Präsidenten, 
Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe, 

- den Veranstalter und Ausrichter, deren Beauftragte, die Sportwarte und Helfer, Turnierplatzeigentümer  
- den VKK und die KKs sowie deren Helfer 
- Behörden, und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  
- die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer  
- 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 sonstiger 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 (Einschreibung) an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber 
wirksam. Der Haftungsausschluss 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.  
Im Übrigen gelten die Bestimmungen zu Anfängerrennen der BDR WB BMX in der aktuellen Version. 
Datenschutzerklärung: Ich willige ein, dass der Veranstalter des Rennens, der BRV und/oder der ADAC Südbayern 

e.V. meine Daten (Antragsformular und von mir eingesandte Informationen, Bild- und Filmdaten) für folgende Zwecke 
verwendet: Veröffentlichung von Bildern, Filmen und Teilnehmer- und Ergebnisdaten (auch im Internet, auch durch 
Dritte), Übermittlung an Veranstalter und Verbände. 
Veranstaltungswerbung, Vertragszwecke. Falls die Einwilligung nicht erteilt wird ist eine Teilnahme an dieser 
Veranstaltung nicht möglich. 
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft beim Veranstalter widerrufen.  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum           Unterschrift des Teilnehmers 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift des 1. Erziehungsberechtigten          Unterschrift des 2. Erziehungsberechtigten 

 
Mit der Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere 
Erziehungsberechtigte sein Einverständnis erklärt hat.  


