
Mitsubishi Elbetreffen 

TEILNEHMER - ERKLÄRUNG 
 

Angaben zum Fahrer / Fahrzeug: 
 

           Name: ____________________   Vorname: _______________________________  Geburtsdatum: ____________ Alter: ________ 
 
          Straße: ________________________________   PLZ & Ort: ___________________________  Tel: ____________________________ 
 
           Club: ______________________________    E-Mail: ________________________________   MFF-Name: _____________________  
 
       Fahrzeug: ___________________  Modellcode: _______________  Baujahr: _______________  Laufleistung: _________________ 
 
 Im Besitz seit: _______________  Kennzeichen: ______________________  Anfahrt zum ET in km: _________________________ 
 

Bitte die umseitigen Regeln und Hinweise beachten. 
 

Angaben zu den Insassen im Fahrzeug 
 1. Beifahrer(in) 2. Beifahrer(in) 3. Beifahrer(in) 4. Beifahrer(in) 

Vorname Nachname:     

Alter:     

Anschrift, wenn 
abweichend zum 
Fahrer: 

    

Unterschrift:     

 

Ich / wir haben den Haftungsverzicht, die Regeln des Elbetreffen  
auf der Rückseite dieser Teilname-Erklärung gelesen und stimmen diesem mit unserer Unterschrift zu. 

 

 Datum/ Uhrzeit : __________ / _______________                Unterschrift Fahrer : ______________________   

[     ]  Meine persönlichen Daten dürfen nach Ende des ET  in der Erfassung des Veranstalters verbleiben, um mich ggf. über weitere Aktionen und Veranstaltungen informieren zu lassen. 
 

 

Einfahrtsvermerk ( ORGA ) :   Insassen ?  [      ]  Pavillon  ?  [     ]  Wohnanhänger ?  [     ]   Einnahme gezahlt  :  ___________ 
 

Dokumente & Daten geprüft sowie Unterlagen ausgehändigt ( Einfahrtstag + Uhrzeit )  :   __________________________________ 

Startnummer: 



Mitsubishi Elbetreffen 

TEILNEHMER - ERKLÄRUNG 
 
 

Regeln, Haftungsverzicht und mediale Verwertung zum Elbetreffen 
 
 

Ich nehme auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Dies schließt alle in meinem Fahrzeug mitreisenden Begleitpersonen ein, für die ich als angemeldeter Fahrzeugführer 

die Mithaftung übernehme. Mit der Teilnahme verzichte(n) ich/wir unwiderruflich für/bei allen im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung entstehenden Unfälle und Schäden 

auf jedes Recht des Vorgehens gegen Instruktoren, Organisation, Geländebesitzer und Veranstalter. Ich hafte als Fahrzeughalter selbst – sowohl für mein eigenes Fahrzeug, 

mit dem ich am Treffen teilnehme, als auch für Schäden, die durch mein Handeln oder das Handeln der in meinem Fahrzeug mitgereisten Begleitpersonen 

an anderen Fahrzeugen bzw. Sachgut entstehen. 

 

 

Mit der Unterschrift unter dieses Dokument verpflichte ich mich im Gewinnfall einer Trophäe oder eines Sachpreises dazu, im Anschluss an die Preisübergabe für einige 

Siegerfotos zur Verfügung zu stehen, die dem Nachweis gegenüber unseren Sponsoren dienen. Wir bitten somit alle Teilnehmer an den Preisverlosungen teilzunehmen. 

Die Bildrechte dieser Aufnahmen liegen automatisch beim Mitsubishi Fan Forum und dessen digitaler Präsenzen. 

 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift vom Inhalt des vorliegenden Haftungsverzichtes Kenntnis genommen und diesen ausdrücklich anerkannt zu haben. 

Mit meiner Unterschrift wird ferner auch der Erhalt einer Platzordnung und eines Veranstaltungsprogramms bestätigt. Insbesondere der Passus über die Verhaltensregeln 

auf der Orientierungsfahrt und während des Autocorsos, sowie die aus einem Verstoß gegen die Verhaltensregeln resultierenden Disziplinarmaßnahmen für den Betroffenen 

Teilnehmer sind mir dadurch nun bekannt! Mit der Unterschrift unter diesen Haftungsverzicht, erkenne ich alle im Regelwerk 

und der Platzordnung zugrunde gelegten Regeln ausdrücklich an! 

 

 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern, Gästen und Besuchern ein schönes Elbetreffen. 

Lasst uns Spaß haben und die Zeit gemeinsam genießen. 
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