ADAC Jugendgruppenversicherung - Meldeliste für Neubeantragung 2019
ADAC Ortsclub: MAC Königsbrunn

e.V. im ADAC

Haftungsverzicht: Hiermit verzichten die Karteninhaber und deren/dessen gesetzlichen Vertreter auf alle im Zusammenhang mit den benannten Jugendsportarten erlittenen Unfälle oder Schäden (Personen-, Sach- und
Vermögensschäden) auf Schadenersatzansprüche gegen den ADAC e.V., die ADAC Motorsport GmbH, die ADAC-Regionalclubs, die ADAC -Ortsclubs, sowie gegen die Beauftragten und ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiter der vorgenannten, Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte oder Helfer, Streckeninhaber, die Fahrer, Halter und Fahrzeugeigentümer, die an den Veranstaltungen teilnehmen und deren Helfer sow ie gegen
eigenen Helfer, Behörden und irgend w elche andere Personen die mit der Organisation in Verbindung stehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzungen - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreis - 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. Bei minderjährigen Karteninhabern gilt zusätzlich: Wir sind als gesetzliche Vertreter
mit der Teilnahme unserer Tochter/ unseres Sohnes an den Aktivitäten der ADAC-Jugendgruppen, bis auf schriftlichen Widerruf beim ADAC, sow ie mit oben aufgeführten Haftungsverzicht einverstanden. Mit der Unterschrift
nur eines Sorgeberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere Sorgeberechtigte sein Einverständnis erklärt hat.
Datenschutz: Ich w illige mit meiner Unterschrift ein, dass der ADAC Südbayern e.V. die in den Antragsformularen erhobenen Daten und die Bild- und Tondaten (entw eder von mir eingesandt oder w ährend Veranstaltungen
erhoben) für folgende Zwecke verwendet: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung von Bildern, Filmen und von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an Veranstalter und DMSB, statistische Zwecke,
Eigenw erbung oder Veranstaltungsbewerbung. Falls die Einw illigung nicht erteilt w ird ist eine Ausstellung der Jugendgruppenkarte nicht möglich. Die Einw illigung können Sie jederzeit für die Zukunft unter +49 89 5195-117
beim ADAC Südbayern, Herrn Ernst Rode (E-Mail: ernst.rode@sby.adac.de) widerrufen.
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Geb.-Datum

Datum

E-Mail

Unterschrift

Unterschrift der gesetzlichen
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