
Wird vom Veranstalter ausgefüllt!

Startnummer                                                    

Gruppe                                                           

Bezahlt bar                                                    

Überwiesen                                                   

Kontrolle                                                      

Nutzungsvertrag
Der Nutzer ist verpflichtet für ausreichende Vorsichtsmaßnahmen, zum Schutze von  Personen und  deren Besitz,  zu sorgen. Der Nutzer trägt auch das mit
jedweder Veranstaltung verbundene Gefahrenrisiko. Sollten Personen bei Veranstaltungen Körper- oder Sachschäden erleiden und deshalb Ansprüche, welcher
Art auch immer, stellen, so hat der Nutzer den Veranstalter, das Racing Team Brand – Österreichischer Motorsport und Motorrad-Wartungs Club gegenüber
solchen Ansprüchen schad- und klaglos zu halten. Ich verzichte ausdrücklich auf jede Schadenersatzforderung an den Veranstalter und all seine Helfer. Werden
die Rennstrecke, die Rennstreckenbegrenzungen, die Boxen, das Fahrerlager, Werbetransparente, Fahrzeuge oder sonstige Einrichtungen beschädigt, so haftet
der Nutzer, der diese beschädigt hat, gleichgültig, ob ihn daran ein Verschulden trifft oder nicht. Der Nutzer hat den Schaden uneingeschränkt gutzumachen. Der
Nutzer  verzichtet  hiermit  ausdrücklich   auf   die   Geltendmachung   von   Ansprüchen   jedweder   Art   gegen   den   Veranstalter,   insbesondere  auf
Schadensersatzansprüche  aus  Unfällen,  die  sich  bei  Veranstaltungen  aus  der  Benutzung  des  Areals  ergeben. Die Gefahren des Motorsports sind mir
bewusst.
Der  Nutzer  verpflichtet  sich,  die Rennstrecke  und ihre Einrichtungen bestimmungsgemäß zu benutzen und nutzungsüblich
zu behandeln, die Sicherheitsvorschriften ( wie etwa Flaggensignale ) und Betriebszeiten zu befolgen, bzw. zu beachten. Weisungen  des  Streckenpersonals,  des
Veranstalters  und  dessen  beauftragten  Personen  sind unbedingt  Folge zu leisten.
Die Teilname erfolgt auf eigene Gefahr! Da sich Fahrzeuge verschiedener Kubatur auf der Strecke befinden, führt dies zu Geschwindigkeitsunterschieden. Der
Veranstalter übernimmt keinerlei Gewähr über den Zustand der Rennstrecke. Teilnehmer  die  das  erste  Mal  auf  einer  Rennstrecke  fahren  sind  verpflichtet
an der kostenlosen Streckenbesichtigung teilzunehmen.
Der Nutzer darf die Rennstrecke nur mit vollständiger Schutzkleidung befahren und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sich sein Fahrzeug in einem technisch
einwandfreien  Zustand  befindet.  Alle  Schrauben  die  den  Öl  und  Kühlflüssigkeitskreislauf  umfassen,  gesichert  sind  und  alle  Gläser  wie  zB  Spiegel  und
Scheinwerfer  abgeklebt  bzw.  demontiert  sind!  Stehenbleiben  auf  der  Rennstrecke  ist  verboten.  Dem Nutzer  ist  bewusst,  dass,  sollte  er  sich nicht  an die
Nutzungsbedingungen halten, er von der Veranstaltung ausgeschlossen  werden  kann  und  Ansprüche  auf  Retournierung  des  bezahlten  Betrages  nicht
gegeben  sind.
Ich bin damit einverstanden, das während der Veranstaltung Fotos bzw.  Videos von mir gemacht werden können.
Die Verhaltensregeln auf der Rennstrecke und die Flaggensignale wurden mir erklärt und sind mir bewusst. Während der Veranstaltung gilt absolutes Alkohol,
Drogen und Medikamentenverbot, die die Reaktionfähigkeit einschränken! Aufgrund der DSVGO: Deine Daten werden gespeichert und nicht weiter gegeben.
Auf Wunsch können sie nach der Veranstaltung gelöscht werden, aber dein Name und deine Rundenzeiten werden im Livetiming und im Internet veröffentlicht!
Fotos und Videos können in Sozialen Netzwerken veröffentlicht werden! Dir ist das bewußt und du bist damit einverstanden! 

                                                                                              
     Vorname       Nachname

____________________________                                                         ____________________________ 
               Geburtsdatum                                                                                                     Tel.

____________________________                                                         ____________________________ 
                     Email                    Motorrad

                                            
_______________________            _______________________
       Rennstrecke und Datum       Unterschrift

Im Notfall zu verständigen:______________________________________  


