
Bitte nicht ausfüllen! 
 

 

 

Nennung (Sonderlauf) 
(Nennungsschluss ist am 18.06.2017) 

 

 

  HEGERSPORT GmbH 

  Ruhrtalstraße 52-60 

  45239 Essen 
(oder per Fax: +49 201 1775503-29) 

 
 

 
  Veranstaltung                                       

 
     Porsche Super Sports Cup im Rahmen der FIA World Endurance Championship 2017  

     (es werden keine Punkte zur Jahreswertung gezählt). 

     Termin: 14.- 16.07.2017  Nürburgring 

r.: Postleitzahl/Ort: Land: Telefon: Lizenznummer: Porsche Club: Mitgliedsnummer Porsche 

C 

 

 

 

 

 

   Rechnungsadresse 

 
Name:    

 

  Verbindliche Anmeldung   

 
Porsche Super Sports Cup 

Bewerber:                  

Lizenznummer:          

Ich melde für Klasse:     

 
Weitere Nennformulare finden Sie unter: www.porschesportscup.de. 

 
                                       

  Fahrer   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Straße/Nr.:    

 
Postleitzahl/Ort/Land:    

 
  Fahrzeug (unbedingt ausfüllen)      

Fahrzeugtyp:       

kW/PS: Baujahr:     

Fahrgestell-Nr.:       

Kennzeichen:  Farbe:    

 
  Nenngebühr und Bestellung (alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.)*   

Nennung Preise für Porsche 

Club Mitglieder 

Preise ohne 

Mitgliedsc

Vorname/Name:           

Geburtsdatum:    

Straße/Nr.:      

Postleitzahl/Ort:      

Land:     

Telefon:      

E-Mail:      

Lizenznummer:      

Porsche Club:      

Mitgliedsnummer Porsche Club:      

Teamchef Name:      

Teamchef Mobilnummer:      

Der Unterzeichner erkennt die Bedingungen der Ausschreibung und der noch zu erlassenden Ausführungsbestimmungen an 

und verpflichtet sich, diese genauestens zu befolgen. Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Meldeformular 

eingetragenen Angaben zutreffen.  

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

   
 
 
 
  

 

 

Porsche Super Sports Cup* EUR 800,- EUR 850,- 

 

*Bei Nennung sind pro Veranstaltungstag zwei Cateringtickets für das Tagescatering und 

vier Tickets zur Abendveranstaltung enthalten. Das Tagescatering enthält Freitag: 

Mittagessen, Kaffee & Kuchen, Abendsnack; Samstag: Frühstück, Mittagessen, Kaffee & 

Kuchen; Sonntag Frühstück, Mittagessen, Kaffee & Kuchen, Abendsnack sowie alle 

Getränke.  

  

Zusätzlich bestelle ich:  
Catering für Freitag für Personen à EUR 140,– (inkl. Getränke)  

Catering für Samstag für Personen à EUR 155,– (inkl. Getränke)  

Catering für Sonntag für Personen à EUR 170,– (inkl. Getränke)  

 

Catering für die Abendveranstaltung am Samstagabend für Personen 

à EUR 55,– (inkl. Getränke) 

 
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR    

ist in bar oder als Verrechnungsscheck beigefügt. 

wurde auf das Konto der HEGERSPORTGmbH überwiesen: 

Deutsche Bank Essen 

IBAN: DE63 3607 0024 0107 1430 02 

BIC:   DEUTDEDBESS 

 

Der Gesamtbetrag ist mit Abgabe der Nennung sofort 

vollständig zu bezahlen! Ein Start ist ohne 

Zahlungseingang nicht möglich! Barzahlung vor Ort ist 

nur in Ausnahmefällen gestattet. 
 

   Datum/Unterschrift 1. Fahrer (bzw. bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter):  

 

                 
    

   Datum/Unterschrift Bewerber

Nennungseingang: Startnummer: Klasse: 



 
  Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber und Fahrer   

 
Bewerber und Fahrer müssen Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes  (Bewerber, Fahrer, 

Mechaniker, Helfer usw.) die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch 

begründen, für und gegen sich gelten lassen. Bewerber und Fahrer haften  für alle Verpflichtungen aus dem 

Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 

 

Bewerber/Fahrer versichern, dass 
 

– die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  

– der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen des Rennwettbewerbs gewachsen ist, 

– das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht,  

– das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann und  

– sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen 

werden. 

 

Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass 
 

– Sie von dem Internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) mit Anhängen, 

den DMSB-Reglements, dem Anti-Doping-Regelwerk der Nationalen Anti-Doping Agentur (WADA / NADA-Code), 

den Rechts- und Disziplinarbestimmungen der FIA, den Allgemeinen Meisterschaftbestimmungen, den besonderen 

Serien-Bestimmungen, der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVO), den DMSB-Umweltrichtlinien und den 

sonstigen FIA- und DMSB- Bestimmungen Kenntnis genommen haben, 

– Sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden, 

– diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Nennung mit ihrer  Zustimmung Bestandteil des 

Vertrages mit dem Veranstalter werden, 

– der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

– berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei Verstößen gegen  die sport- lichen Regeln, 

sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten - wie im ISG, der RuVO, den Reglements, 

Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen vorgesehen – festzusetzen – unbeschadet des Rechts, den im ISG, 

der RuVO und den Reglements geregelten Sportrechtsweg zu beschreiten, 

– Sie sich verpflichten, keine Substanzen oder Methoden anzuwenden wie sie auf der Verbotsliste des World Anti -

Doping Codes der WADA und den Anti-Doping Bestimmungen der FIA definiert sind. 

– Sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Team-Mitgliedes (Bewerber, Mitfahrer, Mechaniker usw.), die 

das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen 

sich gelten lassen müssen. 

 

Protest und Berufungsvollmacht 
 

Bewerber und Fahrer bevollmächtigen sich mit Abgabe dieser Nennung gegenseitig, den jeweils anderen im Protest- und 

Berufungsverfahren zu vertreten. Sie bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten und 

deren Rücknahme, Ankündigung, Einlegung, Bestätigung, Rücknahme und  Verzicht der Berufung und Stellung aller im 

Rahmen der Protest- und Berufungsverfahren möglichen Anträge sowie der Abgabe bzw. Entgegennahme von 

Erklärungen. 

 

Erklärungen zum Ausschluss der Haftung 
 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil - und straf- rechtliche 

Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein 

Haftungsausschluss vereinbart wird. 
 

Bewerber und Fahrer erklären mit der Abgabe dieses Antrags auf Einschreibung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 

Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen  

 

– die FIA, den DMSB, die Mitgliederorganisation des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, 

deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 

– den ADAC sowie dessen Regional- und Ortsclubs und alle ihm verbundenen Unternehmen, den 

Promoter/Serienorganisator, die Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, die 

deutschen Porsche Clubs, 

– die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Deutschland GmbH, deren Beauftragte, Sponsoren und Zulieferer, 

Behörden, Renndienste und andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung  stehen,  

– den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benut - zenden 

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, Gesundheit oder sonstigen Schäden die auf einer 

vorsätzlichen oder 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, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende 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 den Rennwettbewerben 

(ungezeitetes, gezeitetes Training, Warm-up, Rennen) 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 der 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 Ansprü che aus 

unerlaubter Handlung. 
 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Im Falle einer im 

Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesund- heitlichen Schäden, die 

die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die 

Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende 

Sicherheitsrisiko - von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber den bei der Veranstaltung an 

verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt, Rennleiter, Sportkommissare).  

Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 

Kraftverkehrsversicherungen für Schäden, die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von 

Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch den Halter und den 

Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten.  

Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. 

Datenschutzbestimmungen des DMSB, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich 

einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB Datenschutzbeauftragten Auskunft über diese Daten 

von mir zu erhalten und/oder mein Widerspruchsrecht auszuüben. 

 

    Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers   
 

(Nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeugs sind, abzugeben bei der 

Nennung) 
 

Ich bin mit der Beteiligung des bei Abgabe der Nennung näher bezeichneten Fahrzeugs an den Veranstaltungen des 

Porsche Sports Cup einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen 
 
– die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirt schaftsdienst GmbH, 

deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 

– den ADAC sowie dessen Regional- und Ortsclubs und alle ihm verbundenen Unternehmen, den 

Promoter/Serienorganisator, die Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, die 

deutschen Porsche Clubs 

– die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Deutschland GmbH, deren Beauftragte, Sponsoren und Zulieferer  

– Behörden, Renndienste und andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  

– den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benut- zenden 

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, der Gesundheit und sonstigen Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 

Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
 

Gegen 

– die Bewerber, Fahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in   der 

Einschreibung angegebenen Teilnehmer(s) und der anderen Teilnehmer sowie gegen den Bewerber, Fahrer des 

von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeugs (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen  Eigentümer,  

Bewerber,  Fahrer/-n gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den  

Rennwettbewerben (ungezeitetes, gezeitetes Training, Qualif ikationstraining, Warm-up, Rennen) entstehen, 
 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und sonstigen Schäden, 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 Schadens- 

ersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus uner - laubter 

Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Verzichtserklärung unberührt.  

 

    Zustimmung zur Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen   
 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart,  sowie 

mit Porsche verbundene Unternehmen (im Folgenden: „Porsche“) Foto- und Filmaufnahmen inklusive Tonaufnahmen, die 

von meiner Person 

 

am 

 

in / während der   

                 

erstellt wurden (im Folgenden gemeinsam: „Aufnahmen“), in unveränderter oder veränderter Form (Retusche) verwenden 

darf. Porsche darf die Aufnahmen insbesondere zu folgenden Zwecken nutzen: in den Porsche Print - und Onlinemedien, in 

Marketing-Materialien, Presseerklärungen, Druckschriften, Werbeschriften, Promotionvideos, TV-Shows, als Internet-Inhalte 

inklusive live streams, und/oder jegliche sonstige Promotion- bzw. informative Materialien in jeglichen Medien. Das oben 

genannte Einverständnis umfasst auch das Recht, die Aufnahmen für die oben genannten Zwecke selbst oder durch Dritte 

zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, zu digitalisieren, zu archivieren sowie fü r 

Montagen zu verwenden. 

 
Ich bin berechtigt, die Aufnahmen für eigene, ausschließlich private Zwecke zu nutzen. Hierfür wird mir Porsche nach der 

Veranstaltung einen Zugangscode mitteilen, über welchen der Download für einen Zeitraum von 8 Wochen möglich sein wird. 

Ich verpflichte mich, die hierüber heruntergeladenen Aufnahmen nicht ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Porsche 

sowie der darauf abgebildeten Personen öffentlich zugänglich zu machen oder sonst in rechtsverletzender Weise zu 

verwenden. Ich erkenne an, dass die Aufnahmen im alleinigen Eigentum von Porsche stehen. Mit meiner Unterschrift 

verzichte ich auf sämtliche Ansprüche gegen Porsche im Zusammenhang mit der Nutzung der Aufnahmen.  

 

Auf eine Vergütung verzichte ich hiermit ausdrücklich. Für diese Vereinbarung gilt deutsches Recht.  

 
 
Datum 
 
 
 
Abgebildete Person/Personen    

 
Einwilligung in die Datennutzung: Ich möchte zukünftig über Aktuelles von Porsche informiert werden. Daher bin 

ich damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten in einer von der Dr. Ing. h.c. F. Porsche  AG verwalteten 

zentralen Datenbank gespeichert werden. Zudem bin ich damit einverstanden, dass die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, die 

Porsche Deutschland GmbH, die Porsche Financial Services GmbH und das zuständige Porsche Zentrum sowie – in deren 

Namen und Auftrag – beauftragte Dienstleister diese Daten mit anderen Daten aus dem Porsche Konzern zusammenführen. 

Darüber hinaus bin ich damit ein- verstanden, dass die vorgenannten Unternehmen diese Daten zur individuellen Kunden- 

und Interessentenbetreuung, für Befragungen zur Kundenzufriedenheit und Informationen zu Fahrzeugen sowie zu 

fahrzeugbezogenen Dienstleistungen von Porsche nutzen und mich zu diesen Zwecken per Briefpost kontaktieren können.  

 

Ich bin zudem damit einverstanden, dass 

 

die von mir angegebene(n) Telefonnummer(n)  

 

die von mir angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) 

 

von den genannten Unternehmen genutzt werden, um mich für die aufgeführten Zwecke zu kontaktieren.  

Ein einmal gegebenes Einverständnis kann ich jederzeit bei der Porsche Deutschland GmbH widerrufen – eine 

kurze Nachricht per Post oder an pd.datenschutz@porsche.de genügt. 

 

 
 
   
 

 
 

Datum Unterschrift Fahrer 
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