
Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V. im ADAC

42. ADAC/RGB Saisonfinale auf dem Nürburgring
1. und 2. Oktober 2022

AKKREDITIERUNG
Akkreditierungsschluß / Closing Date for Accreditation: 29.09.2022

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen/fill out block lettering

Name/Surname:  
Vorname/First Name:  
Straße/Street:  
PLZ/Wohnort/Nation/Postal Code/City/Nation:  
Presseverband-Ausweis-Nr./Press Association Identity Card No.:  

 Journalist  Presseagentur   Tageszeitung   Wochenzeitschrift   Fachzeitung
 Journalist Agency Daily Newspaper Weekly Magazine Specialised Newspaper
 Rundfunk  TV (Drehgenehmigung erforderlich)  Fotograf
 Radio TV (Shooting License required) Photographer

Name der Redaktion/Name of editorial department:
      
Vollständige Anschrift der Redaktion/Complete address of  editorial department:
      
     

Auflage/Hörer/Coverage   Freier Mitarbeiter   Redaktionsmitglied
Telefon/Telephone   (Bitte unbedingt  Editorial Member
Telefax   Redaktions-Auftrag nachweisen) 
E-Mail   Freelance Worker (Please provide 
   proof of  assignment from editorial department)

Unterschrift/Signature     
 
Redaktionsstempel/Stamp of editorial
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Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V. im ADAC

43. ADAC/RGB Saisonfinale auf dem Nürburgring
1. und 2. Oktober 2022

Bitte zurücksenden an / Please send back: 

e-mail: Presseakkreditierung@rgb-ev.de

Sie erhalten keine extra Bestätigung
We won´t send an extra confirmation
Gegen Vorlage des Originals und des Presseausweises erhalten Sie 
am „Scharfen Kopf “ Ihre Eintrittskarte.

On presentation of  the original and your press card at the 
„Scharfer Kopf “ You´ll receive your entrance ticket.

Öffnungszeiten / opening hours „Scharfer Kopf “
werden noch bekannt gegeben und können auf unsere Homepage
als PDF runtergeladen werden.

www.rgb-ev.de
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Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V. im ADAC

43. ADAC/RGB Saisonfinale auf dem Nürburgring
1. und 2. Oktober 2022

Erklärung von Akkreditierten zum Ausschluss der Haftung 
Die Akkreditierten nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung. Eine Haftpflichtversicherung seitens des Veranstalters besteht nicht. Die Akkreditierten erklären mit Abgabe dieses 
Haftungsausschlusses den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und 
zwar gegen 
• den Veranstalter Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V., die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, der Nürburgring 
GmbH, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
• den Straßenbaulastträger, soweit Schaden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör 
verursacht werden, und 
• die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 
auch 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 
auch für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen 
• die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, auch 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 auch 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 Abgabe der Anmeldung 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 Ansprüche 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 gesundheitlichen Schäden,  
entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte - im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende 
Sicherheitsrisiko - von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen. 
Den Anweisungen des Veranstalters, dessen Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Helfern ist unbedingt Folge 
zu leisten! 
Jeder Unfall, Beschädigung oder Verschmutzung ist UMGEHEND dem Veranstalter zu melden! 

Kopien von Veröffentlichungen in Zeitungen oder Magazinen sind  an die Renngemeinschaft Bergisch Gladbach 
einzureichen.  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Name in Blockschrift! Unterschrift (bei minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
Diese Bedingungen wurden in deutscher Sprache erstellt. Die deutsche Version geht im Falle eines Widerspruchs zwischen den beiden Versionen vor. 
    

Seite 3



DISCLAIMER  

EXCLUSION OF LIABILITY, RELEASE AND ASSUMPTION OF RISK 
MEDIA ACCREDITATION 

In exchange for being able to attend or participate in the event, I agree: 
• to release Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V „RGB“., promoters, sponsor organisations, land owners and 
lessees, organizers of the event, their respective servants, officials, representatives and agents 
(collectively, the "Associated Entities") from all liability for my death, personal injury (including burns), 
psychological trauma, loss or damage (including property damage) ("harm") howsoever arising from my 
participation in or attendance at the event, except to the extent prohibited by law; 
• to attend or participate in the event at my own risk. 
I acknowledge that: 
• the risks associated with attending or participating in the event include the risk that I may suffer harm as a 
result of: 
• motor vehicles (or parts of them) colliding with other motor vehicles, persons or property; 
• acts of violence and other harmful acts (whether intentional or inadvertent) committed by persons 
attending or participating in the event; and 
• the failure or unsuitability of facilities (including grand-stands, fences and guard rails) to ensure 
the safety of persons or property at the event. 
• motor sport is dangerous and that accidents causing harm can and do happen and may happen to me. 
I also acknowledge and agree that I have been fully instructed in my duties and am familiar with the activities 
associated with being an official 
. I will at all times remain behind the protective barrier provided unless directed otherwise by officials. 
I declare that I am medically and physically fit and free from impairment and able to carry out normal duties 
expected of the job I will hold at the Event. 
I am willing to submit myself to the controls and restrictions applied to all officials at the Event. 
I accept the conditions of, and acknowledge the risks arising from, attending or participating in the event.  
In case of any damage or injury the officials have to be informed.  
Copies of printed media (newspaper articles, Magazines, etc.) have to be send in to the Renngemeinschaft Bergisch 
Gladbach. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
City, Date, Name (block lettering)! Signature  
The german version of these terms will be applied, in case of objection.

Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V. im ADAC

43. ADAC/RGB Saisonfinale auf dem Nürburgring
1. und 2. Oktober 2022
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