Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer
VERANTWORTLICHKEIT
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Kfz.-Eigentmer und -Halter) 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 der Fahrer nicht selbst Kfz.Eigentmer und -Halter des von ihm benutzten Wettbewerbfahrzeuges ist, stellt er den im
nachstehenden Haftungsverzicht genannten Personenkreis auch von jeglichen Ansprüchen des Kfz.Eigentmers und Halters frei oder gibt mit der Nennung eine entsprechende Verzichtserklärung ab.

HAFTUNGSVERZICHT
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Kfz.-Eigentmer und Halter) verzichten durch Abgabe der
Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf
jegliches Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen:
-den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer,
-Die Teilnehmer und deren Helfer, sowie gegen eigene Helfer
-den Betreiber der Rennstrecke, Behörden, Renndienste und irgendwelche andere Personen,
-die mit der Veranstaltung in Verbindung stehen.
Der Organisator behält sich folgendes Rücktrittsrecht vor:
Rücktritt vom Vertrag mit dem Rennstrecken-Betreiber oder durch diesen.
Hierfr können keine Regressansprche gestellt werden. Wenn der Teilnehmer die Veranstaltung stört,
sich vertragswidrig verhält oder durch sein Verhalten andere gefährdet. In diesem Fall ist eine
Rückzahlung der entrichteten Gebühr nicht möglich.
Die Unterzeichnenden nehmen zur Kenntnis und wissen, das der Veranstalter
keine Streckenposten verpflichtet hat.

............................................., den ............................. X...................................................................
Unterschrift ( Fahrer - Driver )

X..................................................................
Unterschrift ( Beifahrer -Passenger )

Anmeldung zum Trainingslager vom 18. 03. - 22. 03. 2019 in Val de Vienne
Hiermit melde ich mich verbindlich fr das Trainingslager auf dem Circuit du Val de Vienne an.
Das Nenngeld für die Zeit vom ............... bis ............... in Höhe von Euro ............. ist von mir
auf das Konto bei der Frankfurter Volksbank überwiesen.
( Swift / BIC : FFVBDEFF - IBAN : DE78 5019 0000 0500 2217 12 )

Name : ..........................................................................................................................................

Strasse : .......................................................................................................................
Wohnort:

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

LizenNr.

.............................................Kfz.Fabrikat: ........................................................

Hubraum:

............................................Klasse:

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

Wunsch-Startnummer..................................

................................................den.................................X...........................................................................
Unterschrift

