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Motorsportrechtliche Genehmigung der Ausschreibung 
 
VERANSTALTUNG 
Titel:   ________________________________________________________ 

Datum:  ________________________________________________________ 

Ort:   ________________________________________________________ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bestätigen wir, dass die von Ihnen eingereichte Ausschreibung zur oben genannten 
Veranstaltung auf die formelle Übereinstimmung und Richtigkeit gem. allgemein für 2017 
gültigen Rahmen- und Grundausschreibungen und einschlägigen motorsportrechtlichen 
Bestimmungen hin überprüft, bei uns ordnungsgemäß angemeldet sowie dem Durchfüh-
rungstermin zugestimmt wurde. Die Ausschreibung ist vollständig mit etwaigen von uns an-
gebrachten Ergänzungen und/oder Änderungen sowie etwaig nachträglich eingereichten und 
genehmigten Bulletins zu veröffentlichen. 

Ungenehmigte Änderungen der Ausschreibung und/oder der Veranstaltung ziehen die Un-
wirksamkeit der motorsportrechtlichen Genehmigung nach sich und können den Wegfall des 
Versicherungsschutzes für die Veranstaltung zur Folge haben.  

Der vorgeschriebene Versicherungsschutz ist durch den Veranstalter abzuschließen. Dem 
Veranstalter wird empfohlen, diesen mit einer Deckungshöhe in Höhe von mindestens € 
3.000.000,00 (optional € 5.000.000,00) bei dem DMV Versicherungspartner abzuschließen. 
Der Abschluss höherer Versicherungssummen wird empfohlen. 

Ausschließlich der einreichende Veranstalter ist für die Durchführung der Veranstaltung 
nach der vorgelegten und genehmigten Ausschreibung, den motorsportrechtlichen Bestim-
mungen und den behördlichen Auflagen zuständig und ist alleine verantwortlich und haftbar 
(zivil-, straf-, sportrechtlich) für deren ordnungsgemäße Umsetzung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der einreichende Veranstalter allein verantwortlich zu prü-
fen hat, ob für die beabsichtigte Veranstaltung darüber hinaus eine öffentlich-rechtliche Ge-
nehmigung (z.B. nach § 29 StVO sowie entsprechender Verwaltungsvorschriften für öffentli-
che Straßen) einzuholen ist.  

Ohne bestehende Veranstaltungsversicherung und, soweit erforderlich, einer gültigen öffent-
lich-rechtlichen Genehmigung darf die Veranstaltung nicht durchgeführt werden und würde 
zum Erlöschen der sportrechtlichen Genehmigung führen. 

Achten Sie darauf, dass die rechtlich mögliche Haftungsbeschränkung für den Veranstalter 
u.a. von den Teilnehmern unterschrieben wird. 

Wir wünschen Ihrer Veranstaltung einen guten Verlauf und verbleiben mit freundlichen  
Grüßen. 
 

Die Ausschreibung wurde von der DMV-Sportabteilung geprüft und unter der 
 

Reg.Nr.     L /_______/ 17   genehmigt am____________________ 
 
Unterschrift ______________________    Stempel  
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 VERANSTALTER 
Club / Clubnummer: ______________________________________________________________ 

Ansprechpartner: ______________________________________________________________ 

Anschrift:  ______________________________________________________________ 

Telefon / Fax:  ______________________________________________________________ 

E-Mail:   ______________________________________________________________ 

*Bankverbindung / IBAN: ____________________________________________________________ 
*bei nicht Erteilung der Einzugsermächtigung kann sich der Versicherungsbeitrag/Prädikatsgebühr erhöhen! 
 
1. ORGANISATION 
Veranstaltungsleiter:  

Name: __________________ Vorname: __________________  Lizenz Nr.: ________
          (falls vorhanden) 

Techn. Überprüfung:  

Name: __________________ Vorname: __________________  Lizenz Nr.: ________
          (falls vorhanden) 

Sanitätsdienst:  

Name: __________________ Vorname: __________________  Lizenz Nr.: ________
          (falls vorhanden) 

2. TEILNEHMER 
Teilnehmen können alle DMV Mitglieder des veranstaltenden Clubs und deren DMV-Mitglieds-Gäste. 
Die Teilnehmer müssen über eine entsprechende Fahrzeugbeherrschung verfügen, die dem Veran-
stalter auf Aufforderung nachzuweisen ist. 
 
DMV Mitglieder sind über ihre Mitgliedschaft unfallversichert. Teilnehmer ohne DMV Mitgliedschaft 
müssen zu ihrer eigenen Absicherung vor Ort eine DMV-Tagesunfallversicherung erwerben. 
 
3. FAHRZEUGE 
Die Fahrzeuge müssen ordnungsgemäß zugelassen und versichert sein und in allen Punkten uneinge-
schränkt der StVZO, bzw. den Vorschriften der Sportbehörde DMSB oder des DMV entsprechen. Des 
Weiteren zugelassen sind Fahrzeuge, die einem vom DMSB oder seinen Trägerverbänden erstellten 
Serienreglement entsprechen. Vor dem Start erfolgt eine Überprüfung. 
 

4. NENNUNGEN / NENNGELD  
Anmeldungen sind am Start erhältlich. Alle Teilnehmer müssen vor dem Start eine unterschriebene 
Nennung unter Beifügung des Nenngeldes in Höhe von: 
_______ Euro für DMV- Mitglieder (Mitgliedsausweis vorlegen) 
_______ Euro für alle anderen Teilnehmer incl. Unfall-Versicherungsgebühr. 
abgeben. 
 
Mit Abgabe der Nennung erkennen die Teilnehmer vorbehaltlos die Bestimmungen der Ausschreibung 
an. 
 
Die Nennung von Jugendlichen unter 18 Jahren muss von den sorgeberechtigten Personen unter-
schrieben sein. 
 
5. FAHRVORSCHRIFTEN 
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist unter allen Umständen Folge zu leisten. 

 

 

 

100,00€
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6. WERTUNG  
Eine Wertung erfolgt nicht.  
 
Es erfolgt eine Abschlussprüfung: 
 

�  Ja 
 

�  Nein 
 

7.VERSICHERUNG 
Gemäß Artikel 6 der DMV Veranstaltungsordnung ist der entsprechend den Gesetzen vorgeschriebe-
ne Versicherungsschutz über das DMV-Versicherungsbüro abzuschließen. Die Deckungssumme be-
trägt € 3.000.000,00 für Personen-, Sach-, Vermögensschäden.  
Der Abschluss höherer Versicherungssummen wird empfohlen und ist auf Anfrage über den DMV 
möglich. 
 

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Kraftfahrzeug-Eigentümer und -Halter nehmen auf eigene Gefahr an der 
Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 
oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss ver-
einbart wird.  
 
Bewerber und Fahrer/Beifahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder 
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
 

–  die FIA, die CIK, die FIM, die FIM Europe, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die 
Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Gene-
ralsekretäre, 
– den Promoter/Serienorganisator, 
– den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, den Rennstreckenbetreiber, 
–  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 Erfül-
lungsgehilfen 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/Beifahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Hal-
ter der anderen Fahrzeuge, 
–  den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n / Beifahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Hel-
fer  
 

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb 
(ungezeitetes, gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im Zu-
sammenhang mit Training und Wertungslauf/-läufen, bei Rallyewettbewerben verzichten sie auf An-
sprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der/den Wertungsprüfung/en zur Erzielung 
von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten oder der/den dazugehörigen Übungsfahrt/en 
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 Vertre-
ters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
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Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haf-
tungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenser-
satzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus un-
erlaubter Handlung.  
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unbe-
rührt. 
 
9. ALLGEMEINES 
Die Auslegung der Ausschreibung obliegt dem Veranstalter. Den Anordnungen des Veranstalters und 
der von ihm eingesetzten Sportwarte und Funktionäre ist Folge zu leisten.  

 
10. INFORMATIONEN DES VERANSTALTERS (Z.B. MOTORSPORTLICHES RAHMENPROGRAMM) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   

Ort, Datum  Clubstempel & Unterschrift 

 
Bitte mind. 3 Wochen* vor Beginn der Veranstaltung die komplette Kurzaus-
schreibung zur Genehmigung per E-Mail (Adresse s. unten) einreichen. 
*Bei später eingereichten Ausschreibungen kann es zur Erhöhung der Versicherungsprämie/Prädikatsgebühren 
kommen. 
 
 
                       DMV e.V., Postfach 71 02 35, 60492 Frankfurt / Main 

Tel.: (0 69) 69 50 02 – 17, Fax: (0 69) 69 50 02 – 21 
Email: sportabteilung@dmv-motorsport.de 

mailto:sportabteilung@dmv-motorsport.de


Motorsportclub Pößneck e.V.im DMV 
Rallye●Motocross●Kart●Bergrennen●Pitbike●Mountainbike●Wassersport●Touristik 

Anschrift : 
Lutz Franzky
07381 Pößneck
Am Mittelweg 10
E-Mail: lutz-franzky@gmx.de

Nennung zum Fahrerlehrgang am 22. und 23. April 2017
Angaben zum Fahrer:

Fahrer Name :_________________________________      Vorname:_____________________________________

Anschrift : PLZ:______________Ort:__________________________Straße:______________________________Nr.:_____

Geboren am:_____________________

E-Mail :_________________________________________________ Tel.:____________________________

Krankenkasse:_________________________________Sitz der Krankenkasse:____________________________________

Hiermit melde ich unser Kind in der Klasse 50ccm �      65ccm �      85ccm �      125ccm �  zum Fahrerlehrgang an.

Angaben zum Fahrzeug :

Fabrikat:_____________________Model:_______________________Hubraum:______

Fahrer ist Eigentümer des Fahrzeuges �                     Fahrer ist nicht Eigentümer des Fahrzeuges �

๏Das Fahrzeug muss dem gültigen DMSB Reglement für Clubsport Motocross entsprechen !
๏Das Fahrzeug wird vor beginn des Training einer Sichtkontrolle unterzogen und muss in einem einwandfreien technischen 

Zustand sein.

Haftungsverzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich wenn Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende Angaben) 

Ich bin mit der Beteiligung des in der Anmeldung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung (=Übungs- und Besichtigungsfahrten) einverstanden und 
erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber den eigenen Teilnehmern 
(anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern, den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentürmern und Haltern aller an der 
Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, der 
FIM, der FIM-Europe, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und 
Generalsekretären, dem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, 
Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, dem Promotor/Serienorganisator, dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den 
Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den 
Straßenbaulastträgern und den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten 
Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern. Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie 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 für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung. 

Ort:___________________Datum:_______________Name:___________________________Unterschrift___________________________

Persönliche Schutzausrüstung
๏Alle Fahrer sind verpflichtet beim Training zweckmäßige, geeignete Schutzbekleidung, wie z.B. kniehohe Motocross-/

Endurostiefel, Motocross-/Enduro-Handschuhe, Motocross-/Enduro-Oberbekleidung (langes Hemd/Jacke u. lange Hose mit 
Protektoren) und einen zugelassenen Schutzhelm zu tragen. 

๏Es gelten die DMSB Helmbestimmungen. 
Es gilt grundsätzlich die vom DMSB vorgeschriebene Fahrerausrüstung! 

๏Die Anbringung und Verwendung von Helmkameras ist grundsätzlich nicht zulässig (siehe auch Art. 6.2 der DMSB 
Rahmenausschreibung für Clubsportwettbewerbe). 

๏Aufgrund von Wettersituation, höhere Gewalt oder Rücktritt der Trainer kann der Veranstalter zurücktreten. In diesem Fall 
wird der Betrag für den betreffenden Lehrgang an die Teilnehmer zurückerstattet oder ein Ersatztermin mit den Teilnehmern 
vereinbart. Sollte einer der Trainer aus irgendwelchen Gründen verhindert sein, wird für die Teilnehmer ein qualifizierter 
Ersatztrainer eingesetzt. Der Teilnehmer kann bis zum 8. April 2017 vom Lehrgang zurücktreten. Er erhält dann den 
gesamten Betrag abzüglich 10€ Bearbeitungsgebühr zurück. Tritt er bis zum 21. April 2017 zurück wird 50% der 
Lehrgangsgebühren zurückerstattet. Bei einem späteren Rücktritt oder einem Rücktritt während des Lehrgangs ist eine 
Rückerstattung der Lehrgangsgebühr nicht möglich.

๏Sollte ein Teilnehmer die Veranstaltung massiv stören oder den Anweisungen der Lehrgangsleiter nicht Folge leisten, ist der 
Veranstalter berechtigt den Teilnehmer vom Lehrgang auszuschließen. Eine Rückzahlung der Lehrgangsgebühr erfolgt in 
diesem Falle nicht.

๏Der Fahrerlehrgang ist 2 Tage (Samstag / Sonntag) die Nenngebühr beträgt 100,00€. 

Seite   von  1 2
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Motorsportclub Pößneck e.V.im DMV 
Rallye●Motocross●Kart●Bergrennen●Pitbike●Mountainbike●Wassersport●Touristik 

Anschrift : 
Lutz Franzky
07381 Pößneck
Am Mittelweg 10
E-Mail: lutz-franzky@gmx.de

๏Für DMV Mitglieder beträgt die Nenngebühr 70,00€, der DMV Ausweis ist bei Anmeldung vorzulegen !
๏Der Lehrgang ist für Kinder und Jugendliche Fahranfänger und fortgeschrittene Motocross Fahrer  ab 6 Jahren bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr.
๏Die Anreise ist bereits am Freitag den 21. April möglich. Der Lehrgang beginnt Samstag den 22. April 8:30 Uhr und endet Am 

Sonntag  den 23. April 16 Uhr.
๏Die Nenngebühr ist bis zum Nennschluss den 8. April 2017 auf das Konto des MSC Pößneck e.V. im DMV zu überweisen !
๏Bankverbindung: MSC Pößneck e.V. im DMV                                                                                                           

Kreissparkasse Saale-Orla| IBAN: DE38 8305 0505 0002 1664 70 |BIC: HELADEF1SOK
๏Die Nennbestätigung erfolgt nach Nennschluss (8.April 2017) ausschließlich per Mail !
๏Als Trainer werden eingesetzt : Stefan Ludwig, Jan Uhlig und Christian Dolmany

Haftung/Haftungsverzicht: 
๏Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr am Lehrgang teil. Dazu zählen ebenfalls die Kraftfahrzeugeigentümer- und Halter 

sowie Eltern und Betreuungs-/Begleitpersonal. Sie tragen alleinige straf -und zivilrechtliche Verantwortung für alle 
verursachten Schäden, die durch die von ihnen benutzten Fahrzeuge entstehen. 

๏Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Gefahr. 
๏Der Teilnehmer ist sich der Gefahren vollständig bewusst, die durch die Benutzung der Motocross-Strecke und anderem 

Gelände entstehen können.
๏Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für den Streckenzustand und dazugehörige Einrichtungen.
๏Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
–  die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren 

Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
–  den Promoter/Serienorganisator 
–  den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
–  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, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, 

Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für 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 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. 

๏Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Ort:____________________________Datum:___________________________

___________________________________________                         ______________________________________________ 
Bei minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreter                              Bei minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreter 

Anmeldung: Techn. Abnahme
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