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Farmerland 8a 
 

83093 Bad Endorf 

 

Berge und Seen die Neunte 
August 2021 

Obing am Chiemsee 

Nennungsschluss:  30.04.2021 

Liebe  ehemalige und zukünftige Freunde von Berge & Seen, 
 

wir haben nach unserer letzten Tour und auch schon davor soviel Zuspruch erhalten, dass es eigentlich unmöglich ist, nicht wei‐
ter  zu machen.  Kurzum:  Es  startet  „Berge  und  Seen  die  Neunte“.  Um  aber  in  die  Vorstufe  zum  Paradies  (Originalton  Bayer. 
Staatsregierung) zu gelangen, braucht es eine lange Anfahrt. Deshalb möchten viele das mit einem Kurzurlaub verbinden. Darum 
werden wir wieder eine lange und eine kurze Tour anbieten, aufgeteilt in vier bzw. in zwei Kerntage. 
Treffpunkt für die lange Tour ist diesmal der Hubertushof in Anif. Für das 4 Sterne plus Hotel gab es viel Lob und von dort ist es 
nur  ein  Katzensprung  bis  nach  Berchtesgaden.  Geplant  ist  eine  Rundtour  durch  das  Berchtesgadener  Land  wie  immer  auf 
Schleichwegen, natürlich mit Einkehr und traumhaften Ausblicken. Leider musste der Besuch im Kehlsteinhaus dieses Jahr aus‐
fallen, das holen wir in 2021 nach. 
Treffpunkt für die Neuankömmlinge und die Rückkehrer aus Berchtesgaden ist wie immer der Oberwirt. Geplant ist eine Fahrt 
mit der Seilbahn auf den Hochfelln, entweder ganz, von der Mittelstation aus oder für Berggeher ganz ohne Seilbahn. Von hier 
aus gibt es einen 360 Grad Blick bis in die Zentralalpen und ins Chiemgauer Voralpengebiet mit Chiemsee, Simsee und Egstätter 
Seenplatte. Vor der Rückfahrt haben wir eine Brotzeit auf einer Alm. Geplant ist auch ein Besuch im Salz‐Moor‐Museum und ei‐
ne Fahrt mit der Moorbahn.  
 

Wir freuen uns auf Euch 
Andrea und Manfred Oelkers 

Die Kontoverbindung zur Überweisung des Nenngelds 
teilen wir Euch nach der Anmeldung mit. 
 
Bitte die Verzichtserklärung(en) mit herunterladen und 
unterschrieben der Nennung beifügen.  

        Datum und Unterschrift aller Teilnehmer (Fahrer und Beifahrer) 



Fahrer/in:  Beifahrer/in: 
Name: 
  

Name: 

Vorname: 
  

Vorname: 

Straße: 
  

Mobiltelefon: 

PLZ / Stadt:  E‐Mail: 

Fahrzeug:   
Hersteller:   
  

Typ: 
 

Kontakt: Andrea Oelkers • Tel.: 08053/7998606 • Mobil: 0173 351 9720  • E‐Mail: andreaoelkers@gmx.de 

 

 

Hotel Adresse www / E-Mail Telefon DZ  EZ 

 Hotel Oberwirt 
 Kienberger Straße 14 
 83119 Obing 

 www.oberwirt.de 
 info@oberwirt.de 

 Tel.: 08624 89110 108,-€ 80,- € 

Die Buchung im Hubertushof bei der langen Tour (DZ: 150 €, EZ: 100 € ) nehmen wir für Euch vor. 
Nenngeld: Es braucht noch etwas Zeit für die Preisverhandlung mit Wirten, Bahnen etc. Deshalb gibt es eine vorläufige Preis‐
spanne von 130 ‐ 160 € für die lange und 90 ‐ 120 € für die kurze Tour. Enthalten sind wie immer alle Buffets, Spanferkel und 
alle Gebühren für Eintritt, Bus und Bahnen. Spätestens bis zum Nennschluss im April 2021 kennen wir den genauen Betrag. 

Berge und Seen die Neunte 
August 2021 

Obing am Chiemsee 
Programmvorschau 
Es gibt zwei Alternativtermine: 24.08. ‐ 29.08.2021 oder 31.08. ‐ 05.09.2021. Unser Freund Maxi Ober arbeitet noch daran, 
den Termin mit dem Sept. Wochenende freizukriegen. Allen Interessenten wird der genaue Termin spätestens Anfang 
2021 mitgeteilt. 
  

Lange Tour 
Dienstag 24.08./31.08.2021  
       ab 15:00 Uhr     Eintreffen im Hubertushof 
  19:00 Uhr     Buffet 
 

 Mittwoch 25.08./01.09.2021  
  09:00 Uhr     Start zu Rundfahrt 
  19:00 Uhr     Abendessen 

 

 Donnerstag 26.08./02.09.2021  
  09:00 Uhr    Start zum Kehlsteinhaus 
       ab 15:00 Uhr     Eintreffen der Teilnehmer kurze Tour im Oberwirt  
       ab 17:00 Uhr     Rückkehrer lange Tour im Oberwirt 
  19:00 Uhr     Buffet  
 

Freitag 27.08./03.09.2021  
  09:00  Uhr    Start zum Hochfelln 
  19:00 Uhr     Spanferkel  
 

Samstag 28.08./04.09.2021  
  09:00 Uhr     Start zur Moorbahn und Museum  
  19:00 Uhr     Buffet  
 

Sonntag 29.08./05.09.2021  
    vorm.    Abreise 



Haftungsverzicht 

 

 Veranstaltung:____________________________________________________________________ 

 

 Fahrer Beifahrer 
Name   
Vorname   
Land   
Fahrzeug Typ  
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass alle enthaltenen Angaben in dem Anmeldeformular richtig 
sind und dass ich alle Bedingungen in Bezug auf meine Teilnahme an dieser Veranstaltung 
verstanden habe und akzeptiere. Ich nehme auf eigene Gefahr  an der o.g. Veranstaltung teil. Ich 
erkläre, dass mir alle Regeln und Vorschriften, ausgegeben vom MG Drivers Club Deutschland e.V.  
und/oder vom Veranstalter, insbesondere die Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen des MG 
Drivers Club Deutschland e.V., vollständig bekannt sind und ich versichere, alle diese Regeln und 
Vorschriften ohne Ausnahme zu beachten. 
 
 
Ort/Datum _________________________________________ 
 
Unterschrift________________________________________________________________________ 
                      Fahrer                                                               Beifahrer 



VERZICHTSERKLÄRUNG DES FAHRZEUGEIGENTÜMERS (nur erforderlich, wenn der Fahrer oder 
Beifahrer nicht Eigentümer des teilnehmenden Fahrzeugs ist) 

 Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeuges: ____________________________________ 

an der Veranstaltung __________________________________________________________ 

gefahren durch  ______________________________________________________________            

einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen  

• den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Renndienste, Behörden 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 Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge,  

• die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie 
gegen den/die Bewerber, Fahrer, Beifahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anders 
lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen 
vor!)  

verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der/den 
Sonderprüfung/en und 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 Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 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. 
Stillschweigen de Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Verzichtserklärung unberührt. 

Ort/Datum _______________________________________________________________________ 

Unterschrift Fahrzeughalter__________________________________________________________ 



 

 

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen des MG Drivers Club 
Deutschland e.V. 

Ausrichter der Veranstaltungen im Namen des MG Drivers Club Deutschland e.V. ist das 
in der Ausschreibung genannte Organisationsteam. 

Teilnahmeberechtigt sind in erster Linie Fahrzeuge der Marke MG, unabhängig vom 
Baujahr. Das Fahrzeug muss uneingeschränkt verkehrssicher und zur Teilnahme am 
Straßenverkehr zugelassen sein. Der Teilnehmer versichert dies durch seine 
Unterschrift. Die Teilnahme mit roter 07er Nummer (rotes Oldtimerkennzeichen) ist 
zulässig. 

Die Veranstaltung dient zu keiner Zeit der Erreichung von Höchstgeschwindigkeiten und 
wird unter Beachtung folgender Bestimmungen durchgeführt: 

Straßenverkehrsordnung der Bundesrepublik Deutschland (StVO) Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen 
zum Straßenverkehr (FZV). 

Jeder Fahrer muss eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. 

Nennungen 

Anmeldungen können nur schriftlich unter Verwendung des vollständig ausgefüllten 
und von allen Teilnehmern unterschriebenen Nennformulars erfolgen. Mit der 
Bestätigung der Anmeldung wird dem Teilnehmer die Bankverbindung zur Überweisung 
des Nenngeldes mitgeteilt. Erst nach Eingang des Nenngeldes wird die Anmeldung 
berücksichtigt. Die maximale Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge wird vom 
Organisationsteam festgelegt, ebenso der Nennungsschluss. Beides wird in der 
Ausschreibung veröffentlicht. Später eingehende Nennungen können ohne Begründung 
abgelehnt werden.  

Nenngeld ist Reuegeld. Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht 
erstattet. 

Umweltschutz 

Die Teilnehmer verpflichten sich, die aktuellen Bestimmungen des Bundesboden-
schutzgesetzes (BBschG) in vollem Umfang zu beachten. Verunreinigungen, z.B. durch 
austretende umweltgefährdende Flüssigkeiten, sind durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden, ggf. durch den Verursacher umgehend zu beseitigen und fachgerecht zu 
entsorgen.  

Haftungsausschluss 

Teilnehmer im Sinne der Veranstaltung und des Haftungsausschlusses sind alle 
Personen, die namentlich auf dem Nennformular eingetragen sind. 

Die Streckenführung ist eine empfohlene Strecke, die keinesfalls eingehalten werden 
muss. 



 

 

Die Teilnehmer verpflichten sich, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten und das 
teilnehmende Fahrzeug in einem von der FZV/StVZO geforderten Zustand zu halten. Der 
Veranstalter ist berechtigt, Fahrzeuge von der Veranstaltung auszuschließen. 

Die Teilnehmer nehmen zu jeder Zeit der Veranstaltung auf eigene Gefahr und eigenes 
Risiko teil. Sie, bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte, tragen die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Fahrer, Beifahrer– bei Minderjährigen deren 
Erziehungsberechtigte - und ggf. Fahrzeugeigner erklären mit der Abgabe der Nennung 
den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen und zwar gegen  

 den Veranstalter, die Helfer,  
 Behörden und alle 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.  

Ausgenommen hiervon sind Ansprüche, die auf einem vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Handeln des zuvor genannten enthafteten Personenkreises beruhen, 
weiterhin Ansprüche, die auf der Schädigung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit beruhen. Hier haftet der jeweilige Schädiger sowohl für vorsätzliches als 
auch für grob fahrlässiges Verhalten. 

Der Haftungsverzicht wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen 
Beteiligten gegenüber 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. Sollten 
außer den gemeldeten Teilnehmern Personen bei gemeldeten Teilnehmern mitfahren, 
so gelten die Bestimmungen auch für diese Personen. Die jeweils gemeldeten 
Teilnehmer versichern gegenüber dem Veranstalter, schon jetzt den Haftungsausschluss 
auch auf diese Personen zu übertragen und Freistellung zu erklären. 

Sofern der Teilnehmer ein Fahrzeug einsetzt, das nicht in seinem Eigentum steht, bringt 
er eine Verzichtserklärung des Eigentümers per Unterschrift auf dem Nennformular bei. 
(Quelle: Rahmenausschreibung für Oldtimerveranstaltungen des ADAC 2019, 
auszugsweise) 

Versicherungen  

Die von den Genehmigungsbehörden geforderten Versicherungen sind vom 
Veranstalter abgeschlossen. Die Teilnehmer versichern mit ihrer Unterschrift und 
Abgabe des Nennformulars, dass sie selbst und ihre Beifahrer ausreichend und das 
teilnehmende Fahrzeug mindestens den gesetzlichen Vorschriften entsprechend 
versichert sind. Der Veranstalter ist insofern schon jetzt von allen Verstößen gegen die 
gesetzlichen Vorschriften freigestellt. 



 

 

Pflichten der Teilnehmer 

Das Rallyeschild ist gut sichtbar am Fahrzeug zu befestigen. Das Amtliche Kennzeichen 
darf dabei nicht verdeckt werden. Bei der Ausfahrt wird nicht nach Startnummern 
gestartet. Die Vorschriften der aktuellen StVO müssen eingehalten werden. 

Wertung und Preise 

Die Wertung nach Punkten wird vom Organisationsteam festgelegt, ebenso eine 
eventuelle Preisvergabe. Ein Protest ist ausgeschlossen. 

Änderungen der Veranstaltung 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, diese Ausschreibung und/oder die 
Veranstaltung jederzeit in Teilen oder zur Gänze anzupassen, zu ändern oder zu 
ergänzen. 

Datenschutz 

Mit seiner verbindlichen Veranstaltungsanmeldung willigt der Teilnehmer in die 
Speicherung und Nutzung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten ein (Name, 
Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, angemeldetes Fahrzeug) zum 
Zwecke der Zahlungsabwicklung, Organisation und Durchführung der Veranstaltung 
(Art. 6 Abs. 1 lit. a der DSGVO). Bei der Anmeldung von minderjährigen Teilnehmern 
erklärt der Teilnehmer, dass diese Einwilligung als gesetzlicher Vertreter abgegeben 
wird oder er dazu befugt ist, diese im Namen des gesetzlichen Vertreters abzugeben.  

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (damit ist die Teilnahme jedoch 
ausgeschlossen). Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an das 
Organisationsteam. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt davon unberührt. 

Nach dem Abschluss einer Veranstaltung werden alle personenbezogenen Daten 
gelöscht, die im Rahmen der Veranstaltungsorganisation gespeichert wurden. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen, z.B. Aufbewahrungsfristen für die Buchhaltung, 
bleiben davon unberührt. 

Bei einigen Veranstaltungen werden die Ergebnisse vom Veranstalter in Listen 
zusammengefasst. Der Teilnehmer stimmt der Veröffentlichung dieser Daten (Name, 
Vorname, Startnummer, Platzierung) in allen relevanten Medien (Druckerzeugnisse 
intern, Internet, Presse) durch seine Unterschrift auf der Anmeldung zu. Ebenso willigt 
er damit in die Veröffentlichung und Verbreitung von Fotos und Filmaufnahmen, die 
während der Veranstaltung gemacht wurden im Internet und Printmedien ohne 
Anspruch auf Vergütung ein. 

Bei weiteren Fragen zum Datenschutz kann er sich jederzeit an den Vorstand des MG 
Drivers Club Deutschland e.V. wenden, über die Internetadresse: www.mgdc.de 



 

 

Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser Veranstaltungs-Teilnahmebedingungen unvollständig, 
rechtlich falsch und/oder unwirksam sein, so sollen diese durch wirksame Regeln ersetzt 
werden. Ggf. unwirksame Klauseln führen nicht zur Unwirksamkeit der gesamten 
Bedingungen oder der darin enthaltenen Bestimmungen. Es gilt die jeweils letzte 
Version der Ausschreibungsunterlagen.  
Diese Veranstaltungs-Teilnahmebedingungen wurden unter Zuhilfenahme der entsprechenden Veröffentlichung (mit 
Genehmigung) des MG Car Club Deutschland e.V. erstellt 


