
 
 Bewerberanschrift                                    DMSB Internationale Club-Bewerber-Lizenz 
                                              -Automobilsport- 
 Automobil-Club Höxter e.V. im ADAC                                    
 Unterm Ziegenberg 16 

 37671 Höxter                                       BIC1162170       
                          

                    Vollmacht 

              Nennung, Haftungsausschluß, Protest und Berufung 
  
            
 Herrn/Frau ............................................................................................................................................. 
             
 Anschrift: ..............................................................................................................................................         
             
 DMSB-Lizenz-Nr. ..................................................................................................................................       
 
 wird hiermit bevollmächtigt, im Jahre 2017 in meinem/unserem Namen Nennungen und alle damit in Zusammenhang 
 stehenden Vertragserklärungen abzugeben, Haftungsausschlußvereinbarungen zu treffen und das mir/uns nach dem Auto-  
 mobilsportgesetz zustehende Protest- und Berufungsrecht auszuüben und mich/uns im Protest- und Berufungsverfahren,  
 soweit sportrechtlich und gesetzlich zulässig, zu vertreten. 
 
 Die Ausübung des Protest- und Berufungsrechts gegenüber Veranstalter und/oder Serienausschreiber bedarf der 
 vorherigen Zustimmung des Vorstandes oder dessen vom Bewerber benannten Vertreter. 
 
 Zu diesem Zweck soll der/die Bevollmächtigte insbesondere berechtigt sein: 
 
 a)  Nennungen mit den Vertrags- und Haftungsverzichtserklärungen abzugeben, 
 b)  Proteste im Namen des Bewerbers einzulegen und auf deren Verhandlung  zu verzichten, 
 c)  Berufungen anzukündigen, einzulegen und zurückzunehmen oder auf solche zu verzichten, 
 d)  den Vollmachtgeber als Protest- oder Berufungsführer/-gegner bei Verhandlungen der 
   Sportkommissare und des Berufungsgerichts zu vertreten, 
 e)  alle im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung und der sportgerichtlichen Verfahren möglichen Anträge 
   zu stellen, Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben bzw. entgegenzunehmen. 
 
 Der Bewerber erklärt ausdrücklich, daß ihm die vom DMSB herausgegebenen Texte (Nennformular mit Vertragserklärung und 
 Haftungsausschluß) bekannt sind und er Kenntnis davon hat, daß auch ein Haftungsausschluß zwischen Bewerber (Vollmacht- 
 geber) und Fahrer (Vollmachtnehmer) vereinbart wird. Der Fahrer ist daher hinsichtlich des Haftungsverzichts Bewerber/Fahrer 
 von der Beschränkung des § 181 BGB befreit. 
 
 Diese Vollmacht erlischt, falls sie nicht vorher widerrufen wird, mit Ablauf des oben bezeichneten Kalenderjahres. 
 
 Sie ist ausdrücklich auf das Rechtsverhältnis zwischen dem/der Bevollmächtigten (ggf. dem Fahrer/Team) und dem Veran- 
 stalter bzw. DMSB beschränkt. Der/die Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, Proteste oder Berufungen für einen anderen 
 Fahrer/ein anderes Fahrer-Team einzulegen und mich/uns diesbezüglich zu vertreten. 
 
 Die weiteren vertraglichen Beziehungen zwischen Bewerber und Fahrer sind in einer besonderen Vereinbarung zur Vollmacht 
 geregelt. 
 
 Höxter, den    31.03.2017 
 _________________________________________________            _______________________________________________ 
 Ort                      Datum              Unterschrift Bewerber oder dessen gesetzl. Vertreter    
                              
                                           
 Achtung: Vollmacht stets im Original verwenden!  
   

             
                                 
                                        


