
ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Supermoto Training am

 Samstag, ____ . ____ . 2018       und /oder      Sonntag, ____ . ____ . 2018

 
auf der Supermoto-Trainings-Strecke in Bilstain (Belgien) an.

Klasse : Lizenz Sport         Einsteiger

Name:    .................................................... Vorname: .............................................................

Straße .......................................................................................................................................

PLZ/ Ort   .................................................................................................................................

Tel.:............................................... NotfallNr.……………….........……..........................……

Fax / Mail:   ........................................................................................   Newsletter 

Haftungsausschlusserklärung:
Der Veranstalter haftet weder vertraglich noch außervertraglich fur irgendwelche Schäden, die vom Teilnehmer 
verursacht werden oder ihm oder Dritten im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, -es sei denn, der 
Veranstalter handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
Wenn keine Anspruche gegen den Veranstalter selbst bestehen, können solche Anspruche auch nicht gegen 
Erfullungsgehilfen geltend gemacht werden.
Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von Anspruchen Dritter aufgrund von Unfällen frei.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
1. er auf eigenes Risiko fährt, auch wenn er dem Instruktor folgt.
2. das Fahren auf Rennstrecken Sturz- und Verletzungsrisiken fur den Teilnehmer selbst und andere in sich birgt.
3. das Fahren Erfahrung und eine gute Konstitution voraussetzt.er keine Passagen, die ihm zu schwierig ersc
heinen, fahren muss.
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich,
1. für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz (auch im Ausland) selbst gesorgt zu 
haben.
2. im Besitz einer fur ihn gultigen Fahrerlaubnis zu sein.
3. bei guter gesundheitlicher Verfassung zu sein und uber ausreichende Fahrerfahrung zu verfugen.
4. dass er mit geeigneter Schutzkleidung am Training teilnimmt.
5. den gesamten Text vor Unterschrift sorgfältig gelesen und verstanden zu haben.
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder unwirksam 
werden, sowird dadurch die Gultigkeit dieser Erklärung im Übrigen nicht beruhrt.
Durch seine Unterschrift erklärt der Teilnehmer weiterhin, dass er auf eigene Gefahr an der Veranstaltung 
teilnimmt. Er ubernimmt die zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortung fur alle von ihm und seinem 
Fahrzeug mittelbar oder unmittelbar verursachten Schäden und stellt, sollte er nicht selbst der Kfz-Halter sein, 
mit nachstehender Unterschrift den Veranstalter, seine Erfullungsgehilfen und Instruktoren von allen Anspruchen
des Kfz-Halters oder -Eigentumers frei.

.................................................................. .........................................................................
Ort, Datum: Unterschrift:


