
Race4Friends e. V.  
c/o Sandra Müller 
Heinrich-von-Meurer Straße 4 

53498 Bad Breisig 

Fax: 0 26 33 – 42 71 18 9  www.race4friends.de 

 

Anmeldeformular für die Veranstaltung „Race4Friends High5“ 

(5-jähriges Jubiläum!) am 18.11.13 ab 8 Uhr auf der Grand Prix Strecke des Nürburgrings 

 

Teilnehmende Institution / Schule / Einrichtung  (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

____________________________________________________ Name der Einrichtung 

____________________________________________________ Name der Kontaktperson 

____________________________________________________ Strasse und Hausnummer 

____________________________________________________ PLZ und Ort 

____________________________________________________ Telefonnummer für Rückfragen 

____________________________________________________ Emailadresse falls vorhanden 

 

Hiermit beantragen wir die Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung und werden am  

18.11.2013 mit voraussichtlich _____ Personen anreisen. Es sind dazu  _____ BetreuerInnen dabei. 

Personenzahl bitte so präzise wie möglich angeben, bei Änderungen rechtzeitig Bescheid geben.  

 

___________________________    ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

Die Beifahrerplätze für TeilnehmerInnen sind begrenzt, bitte meldet euch frühestmöglich, 

spätestens jedoch bis zum 30.09.2013 an. Wir danken Euch dafür. 

 

Das ganze Race4Friends Team freut sich auf Euer Kommen und einen schönen Tag mit Euch!   

  



 

 
 
 
 
 
Anfahrt 

Beim Dorint Hotel (22) ist die Durchfahrt zum „Historischen Fahrerlager“ (11). Dort wiederum ist die 

Unterführung zum Fahrerlager/Boxengasse. Bei (10) wird geparkt. Hier gibt es die Übersichtskarte: 

http://www.nuerburgring.de/fileadmin/PDF/Uebersichtskarte%20Nuerburgring/index.html  

 

Hinweise und Rechtliches 

Betreuung: Damit die BetreuerInnen nicht nur für die TeilnehmerInnen, sondern auch für unser 
Team als solche gleich als Ansprechpartner erkennbar sind, bekommen diese beschriftete 
Warnwesten, die auf dem gesamten Veranstaltungsgelände getragen werden müssen.  
 
Teilnehmer: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält vor der ersten Fahrt ein Armband, wie 
man es von anderen Veranstaltungen auch kennt. Dies dient der Kenntlichmachung, ob jemand 
bereits gefahren ist oder nicht, und hilft dem Veranstalter bei hohem Besucherandrang, Prioritäten 
bei der Beifahrersitz-Vergabe zu setzen. Es ist durchaus möglich, mehrmals zu fahren bzw. in 
verschiedenen Fahrzeugen, jedoch besteht darauf kein Anspruch. Den Hinweisen unseres Teams ist 
Folge zu leisten. 
 
Fotoveröffentlichung:   Der Race4Friends e.V. beauftragt für den Eventtag professionelle 
Motorsport-Fotografen und –Filmer. Das Foto- und (Bewegt-)Bildmaterial dient der medialen Präsenz 
und Außendarstellung des Vereins sowie zu Werbezwecken im Sinne der Vereinsarbeit ohne jegliche 
kommerzielle Ausrichtung. 
  
Berichterstattung: Daneben kann eine journalistische Berichterstattung in Tageszeitungen, 
Fachjournalien, z.B. im Motorsportbereich und Filmbeiträgen in TV-Sendern mit Interviews und 
Bildmaterial stattfinden. 
 
Das Event Race4Friends hat seit Beginn der Veranstaltung ein breites mediales Interesse 
hervorgerufen. Neben vielen professionellen Motorsport-Fotografen und -Filmern, die ehrenamtlich 
für den Verein und in dessen Auftrag am Eventtag fotografieren und filmen, ist, durch die öffentlich 
zugängliche Ausrichtung der Veranstaltung, nicht auszuschließen, dass auch private Fotografen und 
Filmer zugegen sind, die nicht im Namen und Auftrag des Vereins fotografieren und filmen. Der 
Verein distanziert sich ausdrücklich von einer nicht beauftragten Verwertung, Verwendung und 
Verwertung von Foto- und Filmmaterial. Im Besonderen gilt dies für die kommerzielle Verwendung; 
hier behält sich der Verein bei Bekanntwerden juristische Schritte vor. 
 
Aufgrund des öffentlichen Charakters dieser Veranstaltung und der oben genannten Punkte ist es nur 
schwer möglich, eine Kontrolle des erstellten Bildmaterials zu gewährleisten. Daher kann der Verein 
am Eventtag eine seitens einzelner Teilnehmer, bzw. deren Erziehungsberechtigte oder 
Bevormundete, nicht gewollte Erstellung von Bildmaterial nicht mit verhältnismäßigem Aufwand 
verhindern. Sofern das Erstellen von Bildmaterial nicht gewünscht ist, eine Teilnahme aber erfolgt, 
sind die entsprechenden Fotografen und Filmer direkt anzusprechen. Eine Veröffentlichung kann 
dennoch nicht ausgeschlossen werden. Ansonsten ist eine Teilnahme am Event zu unterlassen. 
 

http://www.nuerburgring.de/fileadmin/PDF/Uebersichtskarte%20Nuerburgring/index.html

