Kurven und Seen
29.07.– 01.08.2021

Liebe MG Driver,
nachdem wir im letzten Jahr das 20. MG Treffen im Osten Deutschlands, von und mit mir, erfolgreich über die Corona‐Bühne be‐
kommen haben, geht es unaufhaltsam weiter. Eure Lust auf meine Heimat ist noch immer ungebrochen und es gibt noch so eini‐
ge Ecken, die es mit unseren MGs zu erkunden gibt. Gab es im letzten Jahr noch einen tourenfreien Tag, geht es dieses Jahr wie‐
der rund. Unser erster Tourentag wird uns ins Erzgebirge führen. Das Programm an diesem Tag? In die MGs setzen, eine kleine
Runde rund um die Talsperren des Erzgebirges drehen, eine Mittags‐ und Kaffeepause machen, fertig. Ja einfach nur mal zusam‐
men Spaß haben und die Landschaft mit ihren Kurven genießen. Brauchen wir mehr? Samstag werden wir uns auf unsere große
Lausitzer‐Seenland‐Rundfahrt machen. An diesem Tag werdet ihr ganz andere Landschaften von Sachsen kennenlernen. Euch
erwartet an diesem Tag eine Parkführung in der Lausitz mit anschließendem Mittagessen. Dann geht es weiter durch das Seen‐
land, wo uns vor dem Kaffeetrinken noch eine kleine Führung und Verkostung süßer Leckereien erwartet. Auch ein MG Fahrer
braucht ja seine Belohnung. Sonntag wird es wie immer, für alle die nicht genug bekommen können, eine kleine spontane Tour
geben.
Peter Hofmann
MG Drivers Club Deutschland e.V.

Nennungsschluss: 31.03.2021

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

Peter Hofmann
Marienstraße 14
01445 Radebeul
Datum und Unterschrift aller Teilnehmer (Fahrer und Beifahrer)

Kurven und Seen
29.07.– 01.08.2021
Programm
Donnerstag, 29.07.2021
bis

18.00 Uhr
19.00 Uhr

Anreise
gemütlicher Abend im Hotel

Freitag, 30.07.2021
09.30 Uhr
12.00 Uhr
15.00 Uhr
18.00 Uhr

Start zur Ausfahrt (rollierend)
Mittagessen
Kaffeepause
Abendessen im Hotel

Samstag, 31.07.2021
08.30 Uhr
11.00 Uhr
13.00 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr

Start zur Ausfahrt (rollierend)
Führung
Mittagessen
Führungen und Kaffeetrinken
Abendessen im Hotel

Sonntag, 01.08.2021
Nach dem Ausschlafen für alle, die
noch wollen, eine kleine Ausfahrt
Nenngeld:

Fahrer 55,‐ €, Beifahrer 50,‐ €
Darin enthalten sind die Fahrtunterlagen, Eintrittsgelder, Parken, Führungen, Mittagessen am Freitag
(ohne Getränke), Mittagessen und Kaffeetrinken am Samstag (ohne Getränke)

Hotel

Adresse

www / E-Mail

Telefon

DZ

EZ

Pesterwitzer
Siegel

Elbtalblick 23
01705 Freital OT Pesterwitz

www.pesterwitzersiegel.de

0351‐6550980

ab 80,00 €

ab 60,00 €

Die maximale Teilnehmerzahl sind 40 Personen. Nennschluss ist dann, wenn diese Teilnehmerzahl erreicht ist, spätestens am
31.03.2021. Bitte nehmt die Zimmerbuchungen nach Anmeldung bei mir und Erhalt der Nennbestätigung selbst vor.
Kontakt:

Peter Hofmann • Tel. 0176 70291465 • E‐Mail: Hofmann@britische‐klassiker.de



Fahrer/in:

Beifahrer/in:

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Straße:

Mobiltelefon:

PLZ / Stadt:

E‐Mail:

Fahrzeug:
Hersteller:

Typ:

Haftungsverzicht
Veranstaltung:____________________________________________________________________

Fahrer
Name
Vorname
Land
Fahrzeug

Beifahrer

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) StraßenverkehrsZulassungs-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 Bundesbodenschutzgesetzes (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

