
  

 Akkreditierung
         für das     

8. Oberlausitzer Dreieck
am             

       10. - 11. September 2022

MSC Oberlausitzer Dreiländereck e.V.                                                                                                         

Am Weiher 4                                                                                              

02791  Oderwitz                                                                                              

                                                                                                                              

info@msc-oberlausitzer-dreilaendereck.eu

 
Akkreditierungsschluss: 26     .08.2022

 
Antrag auf Akkreditierung / Enthaftungserklärung
Beide Formulare bitte in Druckschrift ausfüllen und unterschrieben per Post oder eMail zurücksenden.

Bitte für Akkreditierungsbestätigung unbedingt eMail-Adresse angeben!

  

Name  Vorname   

Strasse (privat)    (Redaktion)  

PLZ (privat )                (Redaktion) 

Ort (privat)     (Redaktion)  

Telefon          Telefax   

Mobil      

eMail (privat)            

eMail (Redaktion)     

Ich bin tätig als:

        Redakteur        Redakteur und Fotograf        Freier Journalist          Fotograf

Publikation:

      Tageszeitung          Fachzeitschrift            Wochen-/Monatszeitschrift         Anzeigenblatt

      Online-Magazien           Hörfunk           Argentur         Internet           Sonstiges

       Auflage / TV-Zuschauer / Hörerschaft / Page Impression:     

Jeder Antragsteller benötigt ein
Eigenes Formular und auf ihn
persönlich ausgestellte Belege wie
Presseausweis / veröffentlichte
Bilder bzw. Artikel!

Wichtig:  Mit der Akkreditierung verpflichte ich mich auf Nachfrage des Veranstalters
              Fotos kostenlos für dessen Verwendung zur Verfügung zu stellen.



Enthaftungserklärung   - 8  . Oberlausitzer Dreieck 2022

§ 1        Ich  bin  mir  der  von  Motorsport-Veranstaltungen  ausgehenden  Risiken  bewusst  und  verpflichte 
mich, den  von  den  Veranstaltern,  der  Rennleitung,  den  Sportwarten  sowie  der  Polizei und  
deren  Beauftragten erlassenen  Vorschriften  und  Anweisungen  (schriftlicher,  mündlicher  und  
optischer  Art)  unbedingt und unverzüglich  Folge  zu  leisten  und  insbesondere  Sperrzonen  und 
die  Strecke  während  der  Läufe nicht  zu  betreten.

§ 2        Ich  erkenne  an,  dass  ich  auf  eigene  Gefahr  handele,  wenn  ich  den  allgemein  für  Zuschauer
zugänglichen Bereich  und  die  ausdrücklich  von  der  Rennleitung  ausgewiesenen  Plätze  
verlasse  und zwar  auch  insoweit,  als der Aufenthalt  dort  vom  Veranstalter  geduldet  wird.  
Ausdrücklich  von  der  Rennleitung  ausgewiesen  sind: 

-           alle,  als  solche  ausgewiesenen,  Zuschauerplätze, 

-           der  gesamte  Fahrerlagerbereich  einschließlich  aller  Verbindungswege,  

-           der  Boxenbereich. 

Es wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  der  Aufenthalt  vor  den  Streckenbegrenzungen 
(Leitplanken, Absperrband etc.)  generell  verboten  ist.

§ 3        Ich  verzichte  für  mich  und  die  mir  gegenüber  unterhaltsberechtigten  Personen  darauf, 

-           die  FIM,  UEM,  den  DMSB,  die  Mitgliedsorganisationen  des  DMSB,  die  Deutsche  
Motor  Sport  Wirtschaftsdienst GmbH,  deren  Präsidenten,  Organe,  Geschäftsführer,  
Generalsekretäre 

-           die  ADAC-Gaue,  den  ADMV,  den  Promoter/Serienorganisator 

-           den  Veranstalter,  die  Sportwarte,  die  Rennstreckeneigentümer, 

-           Behörden, Renndienste  und  alle  anderen  Personen,  die  mit  der  Organisation  der  

            Veranstaltung in Verbindung stehen,

für  Körper-, Sach- und Vermögensschäden in Anspruch zu nehmen, soweit ich mich außerhalb des 
für  Zuschauer allgemein zugänglichen oder mir von der Rennleitung ausdrücklich zugewiesenen  
Bereichs  aufhalte und Unfall und Schaden von dem oben genannten Personenkreis weder 
vorsätzlich noch grob  fahrlässig  verursacht werden. 

Ausgenommen sind Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
herrühren,die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen  
Vertreters  oder  eines Erfüllungsgehilfen  des  enthafteten  Personenkreises – beruhen  oder  
sonstige  Schäden,  die  auf  einer vorsätzlichen oder  grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung – auch  
eines  gesetzlichen  Vertreters  oder  eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten  Personenkreises – 
beruhen.

Name Vorname     

Strasse, Nr     

PLZ Wohnort     

Telefon Telefax      

Mobil

Presseausweis Nummer

gültig bis       

Verband        

__________________________________________________________________________________
Datum  /  Unterschrift


