Motorsport Arena Oschersleben GmbH  Motopark Allee 20-22  39387 Oschersleben
Tel.: 03949-920-511/ -510  Fax: 03949-920-660  racingacademy@motorsportarena.com

Nennung 2021

* Pflichtfelder

*Trainingsdatum
*Name

*Vorname

*Straße

*PLZ, Ort

*Telefon

Fax

*E-Mail

*Geb.-Datum

Rundenzeit Oschersleben

*An Trainingsveranstaltungen
wie oft teilgenommen

*Angaben zum Fahrzeug (Fahrzeugtyp, Hubraum, PS, KW)
*Gruppeneinteilung

Einsteiger
mittlerer Sportfahrer
guter Sportfahrer
schneller Sportfahrer






(Rundenzeit über 2:00)
(Rundenzeit: ca. 2:00 – 1:50)
(Rundenzeit ca. 1:50 – 1:40)
(Rundenzeit: unter 1:40)

*Die Teilnehmergebühr in Höhe von 220,00 € zahle ich wie folgt:
 erfolgt per Kreditkarte

 erfolgt per SEPA-Lastschrift

 Mastercard

Karten-Nr.:

 erfolgt per Gutschein-Nr.:

Karteninhaber:
 Visacard

CVV-Code:
(3-stellig auf Kartenrückseite)

gültig bis:

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die Motorsport Arena Oschersleben GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Motorsport Arena Oschersleben GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger – ID

:

DE46ZZZ00000968559

Name, Vorname des Kontoinhabers:
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN:
Unterschrift Einverständniserklärung:
Für die Veranstaltung steht ein Reifenservice zur Verfügung.
Einverständniserklärung
Ich versichere die Richtigkeit der auf dieser Nennung gemachten Angaben. Mir ist bekannt, dass diese Nennung nur bei gleichzeitiger Entrichtung der
Teilnahmegebühr wirksam wird.
Ich erkenne durch meine Unterschrift die allgemeinen Teilnahmebedingungen, insbesondere die Erläuterung der zivil- und strafrechtlichen
Verantwortung der Teilnehmer, vorbehaltlos an. Vor Ort werde ich dieses zusätzlich durch das Unterzeichnen eines Haftungsausschlusses bestätigen.
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Haftungsausschluss Motorradtraining
*Trainingsdatum
Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Trainings- und Rennveranstaltungen teil. Sie tragen die allgemeine zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.
Die Fahrer erklären mit Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem
Trainings- und Rennbetrieb entstehen, und zwar gegen:
-

den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer und -betreiber sowie deren Mitarbeiter
Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation des Trainings- und Rennbetriebes in
Verbindung stehen
den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der beim Trainings- und Rennbetrieb 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 grob
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, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen
Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training und/oder Rennen entstehen, außer
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob 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.
Die Motorsport Arena Oschersleben behält sich vor, die durch Teilnehmer verursachten Schäden und zusätzlichen Aufwendungen
in Rechnung zu stellen. Ich bin damit einverstanden, dass die während der Veranstaltung von mir aufgenommenen Fotos sowie
Videomaterial bei Bedarf veröffentlicht werden dürfen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unberührt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eigenverantwortlich für den technisch einwandfreien Zustand ihres Fahrzeuges
zuständig. Sie sind verpflichtet, einwandfreie, DIN-geprüfte und konforme, funktionsfähige Schutzkleidung, insbesondere Kopf- und
Rückenschutz zu tragen. Während der gesamten Veranstaltung (08.00 Uhr – 19.00 Uhr) gilt für alle Teilnehmer ein absolutes
Alkoholverbot. Drogen und andere Rauschmittel sind strengstens verboten. Bei Einnahme von Medikamenten, welche die
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, gilt für den gesamten Trainingstag Fahrverbot. Die Motorsport Arena Oschersleben ist berechtigt,
bei Verstößen, gegen die in den vorherigen Punkt genannten Regeln, den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen ohne
Erstattung des Startgeldes.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Veranstalter keine Versicherungsleistungen ersetzt, die zudem wegen und aufgrund der Art
und Form der Veranstaltung, deren Durchführung und/oder wegen damit einhergehender Verletzung einer Obliegenheit des
Teilnehmers/ der Teilnehmerin selbst, von der Versicherung nicht übernommen werden.
Diese Bestimmungen sind gelesen und werden durch Unterschrift anerkennend bestätigt. Ich stimme dem Veröffentlichen von
Bildern und Videos zu.
Änderungen bzw. Absprachen, die hiervon abweichen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

*Ort, Datum

*Unterschrift

*Zu benachrichtigende Person im Notfall:
Name
Telefon

Vorname

