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-Motorradsport-Lizenzantrag-Fahrer/Beifahrer 2016
Mitglied · Mitgliedsnummer:
im

ADAC

AvD

Kein Mitglied
DMV

ADMV

ACV

VFV

Ausgestellt bei Veranstaltung:

Titel der Veranstaltung:

Lizenznummer:
Datum:

Antrag bitte auf der Rückseite unterschreiben.

Name		

Vorname		Staatsangehörigkeit

Straße und Haus-Nr.			

Telefon

PLZ

Wohnort		

Land

Geburtsdatum

Geburtsort		

Mobil-Nr.

E-Mail-Adresse (bitte unbedingt angeben, falls vorhanden)		

Fax

Lizenzgebühren sind, unabhängig vom Datum der Antragstellung, immer in voller Höhe zu entrichten.
Eine Rückerstattung der Lizenzgebühren ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Ich beantrage die Erteilung der nachfolgenden Lizenz:

DMSB-LIZENZ

Gebühren für Nichtmitglieder sind in (...) gesetzt.

Gebühren

C-Lizenz
Veranstaltungslizenz***

€ 28,-*

Veranstaltungsausweis für Ausländer im Clubsport

€ 25,-**

CLUBSPORT-VERANSTALTUNGSAUSWEIS

€ 25,-**

(€ 53,-*)

Gebühren
(€ 35,-**)

*	Diese Lizenzgebühr beinhaltet die Lizenz sowie die mit der Lizenz verbundene Sportunfall-Versicherung. Eine medizinische Untersuchung ist nicht erforderlich. Keine Ausgabe der Nationalen Lizenz Stufe C an Ausländer.
**	Diese Lizenzgebühr beinhaltet die mit der/dem Tageslizenz/Veranstaltungsausweis verbundene Sportunfall-Versicherung. Eine medizinische Untersuchung ist nicht erforderlich.
*** falls Ausländer gemäß dem zutreffendem Reglement zugelassen sind.
Ich erkläre mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag, dass mir zum Zeitpunkt der Beantragung der Nationalen Lizenz Stufe C/Veranstaltungslizenz/Veranstaltungsausweis für Ausländer keine gesundheitlichen Mängel oder körperliche Behinderungen bekannt sind, die eine Teilnahme
an Motorsportveranstaltungen ausschließen.

Wichtige Hinweise
Der DMSB ist als Mitglied der FIM/FIM Europe berechtigt und verpflichtet, das internationale Sportgesetz der FIM/FIM Europe und die sonstigen Regeln und Bestimmungen der FIM/FIM Europe in der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung zu bringen und im Rahmen seiner
Zuständigkeit Regeln und Bestimmungen selbst aufzustellen.
Die Bestimmungen der FIM/FIM Europe mit Anhängen, die Rechts- und Verfahrensordnung der FIM/FIM Europe und des DMSB, die Anti-Doping-Regelwerke der Internationalen und Nationalen Anti-Doping Agentur (WADA/NADA-Code), die Reglements und sonstige Bestimmungen
der FIM/FIM Europe/des und des DMSB sind im DMSB-Handbuch-Motorradsport (auf CD), in Sonderdrucken, Broschüren, im Internet o. Ä.
oder im Verbandsorgan „Vorstart“ abgedruckt und veröffentlicht.
Sie wurden den Lizenzinhabern übersandt, liegen in der DMSB-Geschäftsstelle aus und stehen auf der Webseite des DMSB unter www.
dmsb.de→Downloadcenter zur freien Verfügung. Der käufliche Erwerb der Publikationen ist unter www.dmsb.de→Infos für Aktive/Alles über
Motorsport→Publikationen möglich. Lizenzantragsteller erhalten die vorgenannten Sportgesetze, Reglements und Bestimmungen vorab auf
Anforderung.
Die FIM/FIM Europe haben sich das Recht vorbehalten, ihre Bestimmungen jederzeit zu ändern und von Zeit zu Zeit die Anhänge neu zu fassen. Der DMSB behält sich ebenfalls vor, seine Bestimmungen und sportlichen Regeln zu ändern oder zu ergänzen. Zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit und Ordnung im Motrradsport, zur Wahrung der Chancengleichheit sowie bei Erkennen von Regelungslücken können die Bestimmungen in jedem Fall auch im Laufe des Kalenderjahres geändert oder ergänzt werden. Änderungen und Ergänzungen der Bestimmungen
werden in den DMSB-Publikationen bekannt gemacht oder schriftlich mitgeteilt.
Die Teilnahme an Clubsportveranstaltungen wird in den Clubsportbestimmungen und der Grundausschreibung geregelt und können beim
Veranstalter jederzeit angefordert sowie im Internet unter www.clubsport-motorsport.de eingesehen werden.

Die Gebühren enthalten die Lizenz, den DMSB-Nachwuchseuro inkl. der derzeit gültigen gesetzl. MwSt. sowie die Prämie für die mit der Lizenz verbundenen Sportunfall-Versicherung/Deckungssummen: Invalidität € 32.000,Vollinvalidität € 64.000,-, Tod € 16.000,-, Heilkosten subsidiär € 10.000,–, Krankenrückführungskosten subsidiär € 4.000,–, Bergungskosten € 3.000,–, Rückführungskosten/Todesfall € 2.500,–, Kurbeihilfe € 1.500,–, Sofortleistung b. schweren Verletzungen € 1.000,–.

Ankreuzen
bzw. ausfüllen

DMSB – Deutscher Motor Sport Bund e.V. · Hahnstraße 70 · 60528 Frankfurt · Tel. (0 69) 63 30 07-0 · Fax (0 69) 63 30 07 30

Erklärung des Antragstellers
Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass

-ich von den Bestimmungen der FIM/FIM Europe, dem DMSG, der Rechts- und Verfahrensordnung der FIM/FIM Europe und des DMSB, den
Anti-Doping-Regelwerken der Internationalen und Nationalen Anti-Doping-Agentur (WADA/NADA-Code) sowie der FIM und des DMSB, den
Reglements und den sonstigen Bestimmungen der FIM/FIM Europe sowie des DMSB, jeweils in der neuesten Fassung sowie den Hinweisen
und Erklärungen auf diesem Antrag Kenntnis genommen habe, diese Sportgesetze, Regelwerke und Bestimmungen sowie die Hinweise
und Erklärungen auf diesem Antrag mit meiner Zustimmung Bestandteil des Lizenzvertrages werden und ich diese als für mich verbindlich
anerkenne und sie befolgen werde.
- die Gerichtsbarkeiten des DMSB und der FIM/FIM Europe, die Sportwarte und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit –
berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei Verstößen gegen die Sportgesetze, Regelwerke, Bestimmungen und vertraglichen Pflichten – wie von der FIM/FIM Europe und des DMSB in der RuVO, dem DMSG, den Regelwerken, Ausschreibungen und sonstigen
Bestimmungen vorgesehen – festzusetzen, unbeschadet des Rechts, den in der RuVO und den Regelwerken geregelten Sportrechtsweg
zu beschreiten und ich die von der FIM/FIM Europe, dem DMSB, seinen Präsidenten, Organen, Ausschüssen, Gerichten und Beauftragten
getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen anerkenne und diese befolgen werde.
- mir auf Grund der Lizenzerteilung, -ablehnung, -rücknahme, ihres Erlöschens, der Entziehung der Lizenz, etwaiger Auflagen, der Nichterteilung einer Auslandsstarterlaubnis oder sonstiger Maßnahmen und Entscheidungen keine Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art
gegenüber dem DMSB, seinen Mitgliedsorganisationen, der Deutschen Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, den Organen, Generalsekretären, Geschäftsführern sowie den Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen, den Mitarbeitern und Mitgliedern der zuvor aufgeführten Stellen
und Personen zustehen.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und
außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Ich bestätige hiermit, dass

- sämtliche eingetragenen oder sonst gemachten Angaben richtig und vollständig sind, der DMSB unverzüglich über jede Änderung der im
Lizenzantrag gemachten Angaben unterrichtet wird.
- der DMSB berechtigt ist, die zur Prüfung dieses Antrages erforderlichen oder die den späteren Wegfall von Voraussetzungen der Lizenzerteilung betreffenden, Auskünfte einzuholen.
- der DMSB gem. RuVO berechtigt ist, Urteile der Verbandsgerichte in den Mitteilungen und auf der Internetseite des DMSB unter Namensnennung der Betroffenen zu veröffentlichen.
- der DMSB – unbeschadet seiner Befugnis zur Regelung des Motorradsports durch Bestimmungen und Ordnungen sowie durch Maßnahmen
seiner Organe und Beauftragten berechtigt ist, gem. § 315 BGB Lücken des Lizenz-Vertrages mit dem DMSB zu schließen, zu ergänzen und
die Vertragsbestimmungen verbindlich auszulegen und
- ich mich verpflichte, keine verbotenen Substanzen oder Methoden zu verwenden wie sie in den Verbotslisten der WADA definiert sind.
- ich im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die
die motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das
sich daraus nicht nur für mich, sondern auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie
gegenüber dem Renn-/Fahrtleiterleiter, lt. Rennarzt, Sportkommissare, Schiedsrichter, DMSB-Verbandsarzt, Koordination Motorradsport
(DMSB) und dem Versicherungsschadensbüro entbinde.
Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den DMSB, seinen Mitgliedsorganisationen
und den ADAC Orts- und Regionalclubs, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich gem. DMSB-Datenschutzbestimmungen einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB-Datenschutzbeauftragten Auskunft über diese Daten von mir zu
erhalten und/oder mein Widerrufsrecht auszuüben. Die DMSB-Datenschutzbestimmungen sind beim Veranstalter oder unter mein.dmsb.
de→Datenschutzbestimmungen einsehbar.
J a, ich nehme am Online-Lizenz-Verlängerungsverfahren ab 2017 teil. Die Bedingungen zum Online-Lizenz-Verlängerungsverfahren
sowie die Datenschutzerklärung, die vor Teilnahme am Online-Verlängerungsverfahren auf der Startseite der Online-Lizenzbeantragung
abgerufen werden können und die ich zur Kenntnis genommen habe, erkenne ich an.
Bei Minderjährigen geben die gemeinsam vertretungsberechtigten Eltern (wenn nur ein Elternteil vertretungsberechtigt ist oder
eine andere gesetzliche Vertretung besteht, bitte unten angeben) die vorstehenden Erklärungen für den/die Antragsteller/in ab und
unterzeichnen den Antrag nach Kenntnisnahme der Hinweise und Erklärungen rechtsverbindlich im Namen des/der minderjährigen
Antragstellers/in. Die gesetzlichen Vertreter bevollmächtigen sich im Rahmen des Lizenz-Vertragsverhältnisses hiermit gegenseitig
zur Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen und Vornahme aller Handlungen auch gegenüber den Veranstaltern (Nennungsvertrag) und Serienorganisatoren (Einschreibung).

Die Unterschriften beider Elternteile sind erforderlich.
Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist,
bitte Kopie des Sorgerechtsbeschlusses beifügen.

Ort, Datum
1.

2.

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

1.

2.

Vor- und Zuname des gesetzlichen Vertreters in BLOCKSCHRIFT

