ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN:
-

-

-

Diese Anmeldung gilt ausschließlich für die Teilnahme des Unterzeichneten und ist nicht an Dritte
übertragbar.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, Schadensansprüche an den Veranstalter, dessen beauftragte
Personen oder andere Teilnehmer sind ausgeschossen.
Jeder Teilnehmer muss sich so verhalten, das er andere Teilnehmer nicht gefährdet. Es ist darauf zu achten,
dass Fahrzeuge verschiedener Klassen gleichzeitig die Rennstrecke befahren, wodurch sich
Geschwindigkeitsunterschiede ergeben. Den Anweisungen des Veranstalterpersonals ist Folge zu leisten.
Der Teilnehmer haftet für Personen- und Sachschäden, die entstehen, wenn sein Fahrzeug andere Personen
benützen die selbst nicht angemeldet sind. In diesem Fall erfolgt sofortiger Ausschluß.
Der Teilnehmer haftet für Personen- und Sachschäden an Dritten, wenn er diese durch Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit verursacht.
Der Teilnehmer kann ausgeschlossen werden, wenn er die Veranstaltung stört, oder sich grob fahrlässig
verhält. Der Teilnahmebetrag wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.
Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für den Zustand der Rennstrecke und deren Einrichtungen.
Der Veranstalter kann zurücktreten, wenn: außergewöhnliche Umstände eintreten, bei höherer Gewalt oder
der Rennstreckenpartner zurücktritt. In diesem Fall wird der Teilnahmebetrag zurückerstattet. Bei
schlechtem Wetter wird der Teilnahmebetrag nicht zurückbezahlt.
Ein Teilnahme-Rücktritt ist ausschließlich bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Der bereits vom
Teilnehmer bezahlte Betrag wird in Form eines Gutscheines gutgeschrieben.
Wichtig Auslandskrankenversicherung: Jeder Teilnehmer muss einen ausreichenden Auslandskrankenschutz
haben.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN:
-

-

-

Die Rennstrecke ist eine Einbahnstraße und darf nur im Uhrzeigersinn befahren werden. Das Wenden und
Rückwärtsfahren (auch in der Boxengasse) ist verboten. Muss aus zwingenden Gründen angehalten werden,
ist der äußerste Fahrbahnrand zu benutzen.
Die Rennstrecke darf nur mit Vollvisierhelm und vollständiger Leder/Endurobekleidung befahren werden.
Das Befahren der Rennstrecke erfolgt zur Erhöhung der Fahrsicherheit und Verbesserung der eigenen
Fahrpraxis.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Veranstalters bzw. dessen Personal Folge zu leisten.
Bei Mißachtung kann dem Teilnehmer die Fahrerlaubnis entzogen werden und es verfällt der bereits bezahlte
Teilnahmebetrag ersatzlos.
Das Fahrzeug muss technisch in einem einwandfreien Zustand sein.
Während der Veranstaltung herrscht absolutes Verbot für die Einnahme von Alkohol und starken
Medikamenten.
Hunde dürfen mitgebracht werden, müssen aber immer angeleint und unter Aufsicht sein.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
-

-

Der Teilnehmer verzichtet gegenüber dem Veranstalter, dessen Beauftragtem, dem Renndienst oder dessen
Personal und dem Eigentümer der Rennstrecke auf die Geltendmachung sämtlicher Schadenersatz- und
Schmerzensgeldansprüche, die aus der Teilnahme der Veranstaltung im gesamten Bereich des Ringgeländes
resultieren.
Der Teilnehmer sowie die Begleitpersonen benützen die Anlage auf eigenes Risiko.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Angaben zu seiner Person wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen
und Gewissen ausgefüllt zu haben.
Der Teilnehmer nimmt den Inhalt der Ringordnung der Rennstrecke, welche beim Veranstalter zur Einsicht
aufliegt, ausdrücklich zur Kenntnis.

