
Meine Checkliste:
 ◌ Meine Turnschuhe oder Sneaker
 ◌ Mein Personalausweis oder Reisepass
 ◌ Ein Ausdruck meiner Registrierung
 ◌ Meine von meinen Erziehungsberechtigten unterzeichnete Teilnahmeerlaubnis

Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin ........................................................................................................

Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin, sofern diese/r gemäß gültiger gesetzlicher 
Bestimmungen seines/ihres Heimatlandes volljährig ist.

  ........................................................................................................

Datum  ........................................................................................................
  

Name des Erziehungsberechtigten

........................................................................................................

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

........................................................................................................

Datum

........................................................................................................

Name des Erziehungsberechtigten

........................................................................................................

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

........................................................................................................
 

Datum

........................................................................................................

Germany / selections
Norisring, June 24th,  08:00 - 18:00, Norisring Zeppelinstraße, 90471 Nürnberg

Nürburgring, August 5th,  08:00 - 18:00,   Nürburgring Boulevard 1, 53520 Nürburg

  

Einverständnis:
Wenn sie diese Einverständniserklärung sorgfältig gelesen und verstanden haben, so unter-

schreiben Sie diese bitte unter Angabe des Datums und bestätigen Sie wie folgt:

Hiermit stimme ich zu und bestätige, dass:

(a) Ich den Inhalt dieser Einverständniserklärung gelesen und verstanden habe; 

(b) Ich den in dieser Einverständniserklärung aufgeführten Bestimmungen und Bedingun-

gen zustimme; und  

(c) Die Informationen, die ich in dieser Einverständniserklärung und getrennt an den ASN 

aufgeführt habe, korrekt sind.

Hinweis: Grundsätzlich müssen beide Erziehungsberechtige die Einverständnis zur Teilnahme des Kindes per Unterschrift 
bestätigen. Mit entsprechendem amtlichem Nachweis (z.B. Sorgerechtsbeschluss) kann das Kind durch einen Erziehungs-
berechtigten vertreten werden. Ohne Nachweis ist eine Unterschrift nicht ausreichend und eine Teilnahme nicht möglich.   



THE GIRLS ON TRACK - KARTING CHALLENGE 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

Zweck dieser Einverständniserklärung
Mit dieser Einverständniserklärung erhalten Sie, die Erziehungsberechtigten eines 
Kindes, das an der THE GIRLS ON TRACK KARTING CHALLENGE teilnehmen möchte, alle 
erforderlichen Informationen, die Sie in Ihrer Entscheidung zur beabsichtigten Teilna-
hme Ihres Kindes unterstützen sollen.

Weiterhin sind Ihre Verantwortlichkeiten sowie die Ihres Kindes vor und während der 
Aktion aufgeführt.

Sie müssen diese Einverständniserklärung vor Erteilung Ihrer Zustimmung sorgfältig 
durchlesen, um sicherzustellen, dass Ihnen vollständig bewusst ist, was von Ihnen und 
Ihrem Kind verlangt wird. Sie müssen weiterhin sicherstellen, dass Ihr Kind versteht, 
was seine Teilnahme bedeutet, und dass es der Teilnahme an der Aktion aus freien 
Stücken zustimmt.

Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an den DEUTSCHER 
MOTOR SPORT BUND - DMSB: jschirdewahn@dmsb.de

Die Veranstaltung
The Girls On Track – Karting Challenge ist ein 2-Jahres-Programm (2018/2019) mit dem 
Ziel, den Motorsport bei jungen Frauen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren zu bewerben. 
Das Projekt wird unterstützt durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union 
mit dem Ziel, Klischees aufzubrechen und die geringe Teilnahme von Frauen im Sport 
zu thematisieren.

Jedes an dem Projekt teilnehmende Land organisiert zwischen März und Oktober 2018 
Kart-Slalom-Veranstaltungen, zu denen alle Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren 
eingeladen werden. Die Veranstaltungen sollen an hoch frequentierten Standorten 
stattfinden sowie einheitlichen Regularien unterliegen und eine einheitliche Strecken-
führung haben. Die Veranstaltungen sind offen für jedermann, es werden jedoch 
ausschließlich Mädchen im Ater zwischen 13 und 18 Jahren zur Teilnahme an dem Ka-
rt-Slalom-Wettbewerb eingeladen.

Kart-Slalomveranstaltungen sind eine beliebte Variante des Kartsports, bei denen 
die Teilnehmer/Teilnehmerinnen einen Parcours mit Hindernissen aus Pylonen auf 
einer kleinen asphaltierten Fläche absolvieren. Die Slalomveranstaltung kann von 
Anfängern erfolgreich absolviert werden und ist ausgerichtet auf die Geschicklichkeit 
und Fähigkeit des Fahrers, zu reagieren.

Ziel für alle ist es, Spaß zu haben und die Welt des Motorsports zu entdecken. 
Zusätzlich werden die drei besten Mädchen eines jeden Landes zur Teilnahme an dem 
Europäischen Finale im März 2019 in Le Mans ausgewählt, um eventuell eine Karriere 
im Motorsport einzuschlagen!
Mehr Informationen sind verfügbar in den Wettbewerbsbestimmungen: 
English / German.

mailto:jschirdewahn%40dmsb.de?subject=
https://eu.eventscloud.com/file_uploads/fa2d353696dd056a0d47b207ddb09d71_GOTKC_REGULATIONS2018_V4_ENG.pdf
https://eu.eventscloud.com/file_uploads/2d6322207e3a29a91d3d11f8a38f240e_GOTKC_REGULATIONS2018_DEU.docx.pdf


Bestätigungen
Unter dem Vorbehalt, dass die FIA, bzw. der DMSB (ASN) der Teilnahme meines Kindes 
bei der Veranstaltung (Event) THE GIRLS ON TRACK KARTING CHALLENGE zustimmt, 
bestätige ich hiermit:

General
1. Ich bin der/die Erziehungsberechtigte des Kindes.

2. Der ASN hat die Teilnahme meines Kindes an der Veranstaltung vollständig 
erklärt und ich verstehe die Einzelheiten der Veranstaltung vollständig.

3. Ich habe meinem Kind die Veranstaltung ausführlich erläutert und mein Kind 
versteht voll und ganz, was von ihm erwartet wird und stimmt der Teilnahme aus freien 
Stücken zu.

4. Mein Kind und ich werden alle Verfahren und Bestimmungen einhalten und alle 
durch die FIA, den ASN sowie die sportlichen Koordinatoren in Zusammenhang mit 
der Veranstaltung erteilten Anweisungen befolgen. Dies schließt Anweisungen und 
Bestimmungen in Bezug auf Brandschutz, Sicherheit und örtliche Vorkehrungen mit 
ein.

5. Am Veranstaltungstag sorge ich dafür, dass mein Kind zu den entsprechend 
verlangten und vorab vom ASN mitgeteilten Zeiten zur Verfügung steht.

6. Falls irgendeine Information, die ich in dieser Einverständniserklärung aufgeführt 
habe, nicht mehr korrekt ist, so informiere ich den ASN so schnell wie möglich. 

7. Weder die FIA noch der ASN ist gegenüber meinem Kind oder gegenüber mir 
haftbar für irgendwelche Schäden oder Verletzungen, die mein Kind oder ich oder das 
Eigentum meines Kindes oder meiner Person in Zusammenhang mit der Teilnahme an 
und der Anwesenheit bei der Veranstaltung erleiden könnte, mit der Ausnahme, dass 
nichts in dieser Einverständniserklärung die Haftung für die Verletzung des Lebens 
oder des Körpers aufgrund von Fahrlässigkeit seitens der FIA oder des ASN ausschließt.

8. Weder mein Kind noch ich werden irgendetwas unternehmen, das beleidigend 
oder verleumderisch ist oder die FIA oder den ASN in Misskredit bringen könnte.

Gesundheit & Sicherheit
9. Ich bin mir bewusst, dass die FIA und der ASN das Thema Kindersicherheit sehr 
ernst nimmt. Ich kann zu jeder Zeit eine Kopie der „Working with Children Policy“ anfor-
dern.

10. Ich bin während der gesamten Veranstaltung für mein Kind verantwortlich und 
begleite mein Kind zu jeder Zeit, ausgenommen wenn es durch die sportlichen Koordi-
natoren begleitet wird.



11. Mein Kind ist gesund und zur Teilnahme geeignet. Ich informiere den ASN, sofern 
eine Krankheit oder gesundheitliche Bedenken auftreten, die mein Kind oder andere 
Personen bei der Veranstaltung beeinträchtigen könnten (z.B. Infektion der oberen 
Atemwege, Windpocken, Masern, Erkältung oder andere Befindlichkeiten). Ich stimme 
zu, dass die FIA und der ASN sich das Recht vorbehalten, die Teilnahme am Verans-
taltungstag zu verweigern, falls irgendeine Krankheit dieser Art offensichtlich ist. Vor 
der Teilnahme meines Kindes an der Veranstaltung werde ich alle wichtigen Informa-
tionen in Zusammenhang mit der Gesundheit meines Kindes an der dafür vorgesehe-
nen Stelle in der Einverständniserklärung (siehe nachstehenden Einwilligungsabsch-
nitt) aufführen.

Daten
12. Es ist mir bewusst, dass alle Daten, die in Bezug auf mein Kind und/oder mich selbst 
erfasst und/oder vorgehalten werden, ausschließlich genutzt werden in Zusammen-
hang mit der Teilnahme meines Kindes an der Veranstaltung (einschließlich der Nut-
zung dieser Teilnahme in damit zusammenhängenden Materialien wie in nachfolgen-
dem Abschnitt 14 aufgeführt) und in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz 
1998 sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Verordnung (EU) 2016/679).
 
Kommerzielle Rechte 
13. Ich stimme zu, dass von meinem Kind und von mir Film- und Fotoaufnahmen bei 
der Veranstaltung gemacht werden dürfen. Ich stimme zu, dass alle daraus entste-
henden Filmaufnahmen oder Bilder ohne zeitliche Beschränkung in allen und sämt-
lichen Medien (einschließlich in Marketing- und Öffentlichkeitsmaterialien, auf der FIA 
Website, in den Social Media der FIA, in FIA-Veröffentlichungen, auf der ASN Website 
und in den Social Media des ASN) genutzt werden dürfen.

14. Ich übertrage der FIA das Copyright und alle anderen Rechte an der Teilnahme 
meines Kindes an der Veranstaltung und/oder meiner eigenen Anwesenheit 
bei der Veranstaltung und verzichte auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte und 
Persönlichkeitsrechte in Zusammenhang mit der Teilnahme meines Kindes an der 
Veranstaltung und/oder meiner eigenen Anwesenheit bei der Veranstaltung. Ich 
stimme zu, dass die FIA die Beiträge meines Kindes oder meine Beiträge bearbeiten, 
anpassen, übersetzen oder entfernen kann.

15. Die FIA und der ASN können jederzeit entscheiden, mein Kind nicht 
mit einzuschließen. Es ist mir bewusst, dass die Unterzeichnung dieser 
Einverständniserklärung nicht mit einer Garantie einhergeht, dass mein Kind bei der 
Veranstaltung dargestellt wird.

16. Ich habe keine geschäftliche Vereinbarung oder eine andere Sponsor-
Vereinbarung oder Absprache mit einer anderen Person, Firma oder Unternehmen in 
Bezug auf die Teilnahme meines Kindes an der Veranstaltung getroffen und werde 
dies auch nicht tun.


