
07. April 2018

Anmeldeformular 

RX Rennstrecke Hockenheim 

07/04/2018 (Samstag) 09:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr 

Das ausgefüllte Anmeldeformular senden sie bitte an: 

Sebastian Unnasch RallycrossTV.com 

Schäpe 9 
14547 Beelitz OT Schäpe 

   oder 

sebastian.unnasch@rallycrosstv.de 
          Bitte vollständig ausfüllen           

Das Anmeldeformular für den Testtag Hockenheim muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein (ggf. auch vom 
gesetzlichen Vertreter) 

Fahrer:

Nachname: Vorname: 

Geburtsdatum: Telefon: 

E-Mail: 

Straße: 

Ort / Plz.: Nationalität: 

Fahrzeug:

Fabrikat, Model: 

Klasse:   Supercar 

 Super1600 

 Supernational 

 DRX Produktionswagen 

 DRX Rallycars 

Allgemeines:

Anmeldung am 07.04.2018 direkt an der Strecke am Orga-Bus RallycrossTV.com 

Anmeldegebühr:  07/04/2018        80,- € inkl. Mwst 

Zeitplan: TBA 

Anmeldung und Zahlung: direkt an der Strecke am Orga-Bus RallycrossTV.com 

Medizinische Versorgung:  DRK Hockenheim ,Medical Center Hockenheimring 

dmsj-Teilnehmer 

mailto:sebastian.unnasch@rallycrosstv.de
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RX Rennstrecke Hockenheim 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dem Training 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. 
Fahrer erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training entstehen, 
und zwar 
gegen 

 der FIA, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, die dmsj, der DMSW GmbH, deren Präsidenten,
Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären,

 den Veranstalter, die Rennstreckeneigentümer, den Trainer,

 alle anderen Personen, die mit der Organisation des Trainings in Verbindung stehen,

 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,

 die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge und eigene Helfer

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, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge.

(anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Fahrer/n  gehen vor!) 
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training 
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 Erfüllungshilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen. 

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Erklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher 
Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Ort/Datum       Unterschrift des Fahrers bzw. bei Minderjährigen des/r gesetzlichen Vertreter(s) 
Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend: 

 Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen sondern auch im Namen des anderen Elternteils 
 bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 
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