
Nennung / Entry Form 2023 

1. Angaben zum Fahrer/ Particular of driver

Fahrer / Driver Land /Country Lizenznummer / Licence No. Lizenztyp / Type 

Adresse / Address 

Geburtsdatum Mobilnummer / Mobile number E-Mail

2. Angaben zum Bewerber / Particular of entrant* Ankreuzen, wenn Bewerber und Fahrer identisch sind  Tick this 
box, if entrant and diver are identical 

Bewerber / Entrant Land /Country Lizenznummer / Licence No. Lizenztyp / Type 

Adresse / Address 

Telefon / Telephone Mobilnummer / Mobile number E-Mail
*Nur ausfüllen, wenn eine gültige Bewerber- oder Sponsorlizenz vorhanden ist. / Fill in if a valid entrant or sponsor licence is available.

Nennungseingang: 

Senden an / Send to: 
info@alfa-challenge.de 

Startnummer /Starting no. 

3. Angaben zum Fahrzeug/ Particular of the car 

Marke / Make Transponder No. 

Klasse / class 

Modell / Model Aufladung / Charged 

Baujahr / Year of manufacture Hubraum / Engine Size Zylinder / No. of cylinders Ventile pro Zyl. / Valves per cyl. 

Klasseneinteilungsrelevante Änderungen / Modifications 

mailto:info@alfa-challenge.de


5. Haftungsverzicht / Waiver of Liability

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, vom Inhalt der Serien- 
ausschreibung, einschließlich des Haftungsverzichts (Punkt 5.2), Kenntnis genommen 
und ausdrücklich anerkannt zu haben. Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden 
Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und der Fahrer uneingeschränkt den 

I hereby declare that I have taken due notice of the terms of the 
supplementary regulations of the race series including the liability waiver 
(Point 5.2) contained therein, and agree to abide to them. I certify that the 
particulars given on this entry form are correct.The driver expressly agrees 
to the use 

Anforderungen des Wettbewerbes gewachsen ist. Der Fahrer stimmt ausdrücklich der and disclosure of his personal data for the purpose of conducting a racing 
Verwendung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der event. 
Durchführung einer Rennveranstaltung zu. 

Ort und Datum/ Town where signed & date Ort und Datum/ Town where signed & date 

✘_____________________________________ ✘ __________________________________
Unterschrift Fahrer/Signature driver Unterschrift Bewerber/ Signature entrant

Wenn Fahrer nicht Eigentümer des Fahrzeugs ist / If driver is not owner of the car: 

Eigentümer / Owner Land /Country 

Adresse / Adress 

Ort und Datum/ Town where signed & date Unterschrift Fahrzeugeigentümer / Signature owner of the car 

4. Rennen/ Races
Dieses Formular ist gültig für folgende Rennen: Bitte ankreuzen und für jedes Rennen unterschreiben.
This form is valid for following races : Please check and sign for each race.

Bei den mit *** genannten Terminen handelt es sich um Rennläufe anderer Rennserien. Wir leiten Eure Nennung gern weiter. Alle 
Termine unter Vorbehalt! ( Stand 15.11.2022) 
The dates marked with *** are races of other racing series. We will gladly forward your entry. All dates under Reservation! ( Status 
15.11.2022) 

24.03 .- 26.03.      ✘______________________

 28.04. - 30.04. ✘______________________

 02.06. – 04.06.   ✘______________________

 01.07. – 02.07 ✘______________________

Hockenheimring 

Zolder*   

Assen* 

Zandvoort  

Lausitzring  25.08. – 27.08. ✘______________________

Nürburgring  29.09. – 01.10. ✘______________________

Zandvoort *   20.10. – 22.10. ✘____________________

Im Falle eines Unfalls bitte folgende Person benachrichtigen./ Please inform following person in case of accident. 

Name, Adresse, Telefon / Name, Adress, Phone 

Unterschrift/ Signature

Unterschrift/ Signature

Unterschrift/ Signature

Unterschrift/ Signature

Unterschrift/ Signature

Unterschrift/ Signature

Unterschrift/ Signature



5.2. Haftungsverzicht 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, 
soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss greift. Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung 
den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar 
gegen – die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst 
GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, – die ADAC-Gaue, den 
Promoter/Serienorganisator – den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer – Behörden, 
Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen – den 
Straßenbaulastträger, soweit Schäden 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, außer 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 außer 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 
(Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, – den eigenen 
Bewerber, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, 
Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im 
Zusammenhang mit Training und Wertungslauf/-läufen, entstehen, außer 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 außer 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 Nennung 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. 

5.2 Waiver of Liability 
Participants take part in the event at their own risk. They bear sole responsibility under civil and criminal law for all 
damage caused by them or the vehicle they use unless the following exclusion of liability applies. Entrants and 
drivers declare with the submission of the entry form the waiver of claims of any kind for damages arising in 
connection with the event against - the FIA, the DMSB, the member organizations of the DMSB, the Deutsche Motor 
Sport Wirtschaftsdienst GmbH, their presidents, bodies, managing directors, general secretaries, - the ADAC districts, 
the promoter/series organizer - the organizer, the sports officials, the race track owners - authorities, racing services 
and all other persons connected with the organization of the event - the road construction authority, insofar as 
damage is caused by the condition of the roads to be used at the event, including their accessories, and - the 
vicarious agents of all the aforementioned persons and bodies, except for damage resulting from injury to life, limb 
or health, which are based on an intentional or negligent breach of duty - also by a legal representative or a vicarious 
agent of the group of persons liable - and except for other damages which are based on an intentional or grossly 
negligent breach of duty - also by a legal representative or a vicarious agent of the group of persons liable; against : - 
the other participants (competitor, driver, co-driver) their helpers, the owners, holders of the other vehicles, - the own 
competitor, the own driver(s), co-driver(s) (other special agreements between competitor, driver(s), co-driver(s) take 
precedence! ) and their own helpers, they waive claims of any kind for damages arising in connection with the race 
competition (untimed, timed practice, warm-up, race), at the slalom in connection with practice and classification run/
runs, except for damages arising from injury to life, body or health, which are based on an intentional or negligent 
breach of duty - also by a legal representative or a vicarious agent of the liable group of persons - and except for other 
damages which are based on an intentional or grossly negligent breach of duty - also by a legal representative or a 
vicarious agent of the liable group of persons. The exclusion of liability becomes effective with the submission of the 
entry to all parties involved. The waiver of liability shall apply to claims based on any legal grounds, in particular to 
claims for damages arising from both contractual and non-contractual liability and also to claims arising from tort. Tacit 
exclusions of liability remain unaffected by the above exclusion of liability clause. 



Alfa Romeo Challenge Deutschland e.V. · Bolzumer Wiese 20 · 30880 Laatzen 
Telefon: 0049 172 5100 735 · Telefax: 0049 511 82 00 27 03 

www.alfa-challenge.de · info@alfa-challenge.de 

6. Nenngeld/ Entry Fee

Jahresmitgliedsbetrag / Menber Fee Euro 300,00 

  Vereinsmitglieder / members 

einzelnes Rennen / single race Euro 640,00 

“ Giulia” Paket “ 

" Berlina” Paket “ 

" STELVIO “ Paket 

(3 Rennen á € 620,00) Euro    2160,00* 

(4 Rennen á € 610,00) Euro    2740,00* 

(5 Rennen á € 600,00) Euro    3300,00* 

Summe muss bis zum ersten Nennschluss entrichtet werden. * Der Jahresmitgliedsbetrag ist bereits enthalten. The total fee must transferred before the first  
clothing date. * Member fee is included. 

  Gastfahrer / guest drivers 

Nenngeld für Gastfahrer einzelnes Rennen/ Euro      740,00 
Entry fee for guest drivers single race  

Rookies 

Euro     540,00 Nenngeld für Rookies / Entry fee for rookies  

Für Motorneueinsteiger- Maximal 3 Rennen innerhalb von 12 Monaten. Danach € 600,00 für jedes weitere Rennen in der laufenden Saison. 
Entry fee for motorsport-rookies – limited for 3 races in 12 month, after this e 600,00 per race till end of season. 

*Der Nennschluss ist jeweils am Donnerstag
2 Wochen vor der Veranstaltung. Entscheidend ist
der Eingang der Nennung.
*The closing date is Thursday two weeks before the
race weekend. The completed entry form must be
received by this date.

    Ein Rennen kann bis zum Nennschluss ohne weitere Kosten schriftlich storniert warden. Nach dem Rennschluss sind 50% 
    des Nenngeldes fällig! 
    A race can be cancelled in writing until the entry deadline without further costs. After the closing date 50% of the 
    of the entry fee is due! 

Name / Name: Alfa Romeo Challenge Deutschland e.V. 
Bank Sparkasse Hannover 

Aegidientorplatz 1 
30159 Hannover 

IBAN: DE05 2505 0180 0910 2268 65 

+ Euro      50,00erhöhtes Nenngeld nach Nennschluss/ 
Extra fee for late entry closing date * 

http://www.alfa-challenge.de/
mailto:info@alfa-challenge.de
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5.2. Haftungsverzicht 


Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss greift. Bewerber und 
Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen – die FIA, den DMSB, die 
Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren 
Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, – die ADAC-Gaue, den 
Promoter/Serienorganisator – den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer – 
Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen – den Straßenbaulastträger, soweit Schäden 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, außer 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 außer 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 
(Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, – den 
eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen 
zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, 
gezeitetes Training, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im Zusammenhang mit Training und 
Wertungslauf/-läufen, entstehen, außer 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 außer 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 Nennung 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 


 


5.2 Waiver of Liability 


Participants take part in the event at their own risk. They bear sole responsibility under civil and 
criminal law for all damage caused by them or the vehicle they use unless the following exclusion of 
liability applies. Entrants and drivers declare with the submission of the entry form the waiver of 
claims of any kind for damages arising in connection with the event against - the FIA, the DMSB, the 
member organizations of the DMSB, the Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, their 
presidents, bodies, managing directors, general secretaries, - the ADAC districts, the promoter/series 
organizer - the organizer, the sports officials, the race track owners - authorities, racing services and 
all other persons connected with the organization of the event - the road construction authority, 
insofar as damage is caused by the condition of the roads to be used at the event, including their 
accessories, and - the vicarious agents of all the aforementioned persons and bodies, except for 
damage resulting from injury to life, limb or health, which are based on an intentional or negligent 
breach of duty - also by a legal representative or a vicarious agent of the group of persons liable - and 







except for other damages which are based on an intentional or grossly negligent breach of duty - also 
by a legal representative or a vicarious agent of the group of persons liable; against : - the other 
participants (competitor, driver, co-driver) their helpers, the owners, holders of the other vehicles, - 
the own competitor, the own driver(s), co-driver(s) (other special agreements between competitor, 
driver(s), co-driver(s) take precedence! ) and their own helpers, they waive claims of any kind for 
damages arising in connection with the race competition (untimed, timed practice, warm-up, race), 
at the slalom in connection with practice and classification run/runs, except for damages arising from 
injury to life, body or health, which are based on an intentional or negligent breach of duty - also by a 
legal representative or a vicarious agent of the liable group of persons - and except for other 
damages which are based on an intentional or grossly negligent breach of duty - also by a legal 
representative or a vicarious agent of the liable group of persons. The exclusion of liability becomes 
effective with the submission of the entry to all parties involved. The waiver of liability shall apply to 
claims based on any legal grounds, in particular to claims for damages arising from both contractual 
and non-contractual liability and also to claims arising from tort. Tacit exclusions of liability remain 
unaffected by the above exclusion of liability clause. 
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