Bitte die Anhänge ausfüllen und unterschrieben
an das MOTORRAD action team zurück senden
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co.KG
MOTORRAD action team
Trofeo Italiano 2017
Leuschnerstraße 1
70174 Stuttgart
Anmeldung/Bewerbung für einen Gaststart
Hiermit bewerbe ich mich um einen Gaststart an der Trofeo Italiano 2017 laut den mir vorliegenden
Wettbewerbsbestimmungen. Das Nenngeld für einen Gaststart beträgt 399 € bei Anmeldung.
Die folgenden Angaben können u. a. für den Streckensprecher und die Fahrerporträts im Internet verwendet werden.
Bitte angeben, wenn z. B. die Telefonnummern nicht veröffentlicht werden sollen:
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Land:

Wunsch‐Start‐Nr.:

Telefon privat:

Tel. geschäftl.:

Mobilnummer:

Fax geschäftl.:

Notfallnummer:

_______

E‐Mail:

Geburtsdatum:

Nationalität:

Körpergröße in cm:

Gewicht in kg:

Beruf:

derzeitiges Motorrad:

Bisherige Motorsport‐Erfahrung/Ergebnisse (mit Jahresangabe):

_______

Hobbys/auch andere Sportarten (außer Motorsport):

Wunschtermin (Bitte entsprechendes ankreuzen)
27/28.5.: Hockenheimring

22/23.7.: Oschersleben

12/13.8.: Lausitzring

16/17.9.: Most/CZ

Gaststarter beachten bitte folgendes: Für den vergünstigten Preis müssen Reifen von Bridgestone gefahren werden. Vor Ort
haben auch Gaststarter die Möglichkeit die Reifen zu günstigen Konditionen zu kaufen und gratis montieren zu lassen. Beim
Motorrad muss das Kühlwasser getauscht werden und die Ölablassschraube gesichert sein. Des Weiteren müssen Spiegel,
Blinker und Nummernschild abmontiert und der Scheinwerfer abgeklemmt und abgeklebt werden. Es ist grundsätzlich maximal
ein Gaststart pro Saison möglich.
Die Ausschreibung und Ergänzungen zur Teilnahme an der Trofeo Italiano 2017 habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne
alle darin aufgeführten Punkte an.

Ort, Datum:

Unterschrift Bewerber/Fahrer:

_

_________

Haftungsausschluss
Bezüglich meiner Teilnahme an der Trofeo Italiano bestätige ich, dass ich die Ausschreibung sorgfältig durchgelesen habe und in allen Teilen
anerkenne.
Ich bin bei guter gesundheitlicher Verfassung und verfüge über eine ausreichende Fahrerfahrung.
Die Teilnehmer (Bewerber und Fahrer) 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 kein Haftungsausschluss vereinbart
wird.
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden und Folgeschäden, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen: die FIM, die UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die
Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, die ADAC‐Gaue, den
Promoter/Serienorganisator, die Veranstalter, die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG sowie die Sponsoren und andere an der Trofeo
Italiano beteiligte Firmen und deren Organe, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen,
die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 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, Beifahrer), deren
Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Beifahrer (anders lautende besondere
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden,
die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, Warm‐up, Rennen, Lauf, Wertungsprüfung) 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 Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung werden mit ihrer Unterzeichnung durch den Teilnehmer gegenüber allen Beteiligten wirksam.
Sie gelten für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von
vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit der Abgabe der Nennung nimmt der Bewerber/Halter/Fahrer davon Kenntnis, dass
Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz‐Haftpflicht, Kasko‐Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht
gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. Im Falle einer im Laufe der
Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche
Tauglichkeit auf Dauer oder vorrübergehend in Frage stellen, entbindet(n) der/die Unterzeichnende(n) alle behandelnden Ärzte – im Hinblick
auf das sich daraus u. U. auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem DMSB bzw. gegenüber
den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt/Veranstaltungsarzt, Rennleiter/Fahrtleiter,
Sportkommissare/Schiedsrichter).
Für Veranstaltungen, die außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland stattfinden, sichert der Teilnehmer dem Veranstalter mit
seiner Unterschrift unter diesen Haftungsverzicht zu, dass er eine für den Zeitraum der Veranstaltung eine gültige
Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hat und weist diese auf Verlangen des Veranstalters nach.
Es besteht kein Krankenversicherungsschutz über den Veranstalter.
Das MOTORRAD action team und die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG haften insbesondere nicht für Vorkommnisse die außerhalb ihres
Einflussbereiches liegen (z.B. bei höherer Gewalt), und zu einer Absage der Veranstaltung führen, wenn die Veranstaltung zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden kann. Die Haftung für mittelbare und Folgeschäden ist ausgeschlossen. Ist das MOTORRAD Action Team nicht
Veranstalter eines Rennens, haftet die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG nur als Vermittler des Startplatzes. Für die Durchführung der
Veranstaltung gelten ausschließlich die Bedingungen des jeweiligen Veranstalters. Vom Haftungsausschluss ist die Haftung für vorsätzliche
oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG sowie für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit ausgeschlossen.
Ort, Datum:

Unterschrift Bewerber/Fahrer:

_

_________

Erklärung
Das MOTORRAD action team sowie alle an der Trofeo Italiano beteiligten Sponsoren und Partner haben das Recht, Bilder und Rennresultate
ohne zusätzliche Zahlung, zu Werbezwecken zu verwenden.

Ort, Datum:

Unterschrift Bewerber/Fahrer:

_

_________

