EingangsNummer
Receipt
number

Startnummer:
Starting number

NENNFORMULAR / ENTRY FORM
Club / Team

Fahrer / Driver

Beifahrer / Co-driver

Club / Teamname
Club / Team name
Name
Surname
Geburtsdatum
Date of birth
Nationalität / Nationality
(lt. Reisepass / as passport )
Adresse
Address

Telefonnummer
Phone number
e-mail Adresse
e-mail adress
Führerscheinnummer
Ausstellungsland
Driver’s licence number
Country of issue
AMF Jahres - RaceCard
oder AMF Lizenznummer
Fahrzeugmarke
Mark
Type
Model
Baujahr
Year
Polizeiliches Kennzeichen
Registration number
Haftpflichtversicherung
Third party liability
insurance
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Fahrzeuggruppe / group:

□
□
□
□

A

Historische Rallyefahrzeuge, nach dem Reglement der Slowly Sideways

B

Historische Rallyefahrzeuge bis Baujahr 1992

C

Rallyefahrzeuge von historischem Interesse

V

Vorausfahrzeuge

Slowly Sideways
Mitglied / member

ja / yes

nein / no

Veranstalterwerbung angenommen
Organizers proposed advertising accepted

ja / yes

nein / no

Geschichte und Besonderheiten
History features

Hotel & Telefonnummer
Accommodation & phone
number
Bei Unfall zu verständigen
(Name & Telefonnummer):
persons to contact in case
of accident (name and
telephone number):

Beifahrer / Co-driver

Fahrer / Driver

Unterschrift / Signature

Unterschrift / Signature

Fahrer / Driver

Beifahrer / Co-driver

Datum / Date

Ich nehme den Haftungsausschluss dieser Ausschreibung
ausdrücklich und zustimmend zur Kenntnis und erkläre mich
vollinhaltlich damit einverstanden. Ebenso wie mit sämtlichen anderen
Punkten dieser Ausschreibung.
I hereby expressly and with consent take note of the non-liability clause in this
regulation and hereby agree in full with the contents thereof as I do with all the
other clauses of these supplementary regulations.
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RaceCard Formular für Fahrer und Beifahrer ausfüllen und absenden
Fill out and submit the RaceCard form for driver and co - driver
http://www.austria-motorsport.at/media/1068/racecard-antrag-2017.pdf
E-mail: rallye@arboe-rallye.at

Haftungsausschluss
Die Teilnehmer verstehen und kennen alle Risken und Gefahren des Motorsports und
akzeptieren sie völlig. Sollte ein Teilnehmer während einer Veranstaltung verletzt werden,
erklärt er durch Abgabe seiner Nennung zu dieser Veranstaltung ausdrücklich, dass er jede
medizinische Behandlung, Bergung, Beförderung zum Krankenhaus oder anderen
Notfallstellen gutheißt. All diese Maßnahmen werden durch vom Veranstalter dafür
abgestelltes Personal in bestem Wissen sowie in deren Abschätzung des Zustandes des
Teilnehmers ergriffen. Die Teilnehmer verpflichte sich, alle damit verbundenen Kosten zu
übernehmen, sofern diese nicht durch die Race-Card-Unfallversicherung bzw. andere
Versicherungsverträge abgedeckt sind.
Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Rechtsnachfolger daher auch für jede
Versicherungsgesellschaft, mit der sie eventuell zusätzliche Verträge abgeschlossen haben,
auf jegliche direkte und indirekte Schadenersatzforderungen gegen die OSK, deren
Funktionäre, den Veranstalter bzw. Organisator oder Strassenerhalter, sowie jede weitere
Person oder Vereinigung, die mit der Veranstaltung zu tun hat (einschließlich aller
Funktionäre und für die Veranstaltung Genehmigungen erteilende Behörden oder
Organisationen) sowie andere Bewerber und Fahrer, insgesamt "Parteien" genannt.
Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung, dass sie
unwiderruflich und bedingungslos auf alle Rechte, Rechtsmittel, Ansprüche, Forderungen,
Handlungen und/oder Verfahren verzichten, die von ihnen oder in ihrem Namen gegen die
"Parteien" eingesetzt werden könnten. Dies im Zusammenhang mit Verletzungen, Verlusten,
Schäden, Kosten und/oder Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten), die den Teilnehmern
aufgrund eines Zwischenfalls oder Unfalls im Rahmen dieser Veranstaltung erwachsen. Die
Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung unwiderruflich,
dass sie auf alle Zeiten die "Parteien" von der Haftung für solche Verluste befreien,
entbinden, entlasten, die Parteien schützen und sie schadlos halten.
Die Teilnehmer erklären mit Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung, dass sie die
volle Bedeutung und Auswirkung dieser Erklärungen und Vereinbarungen verstehen, dass
sie freien Willens diese Verpflichtungen eingehen und damit auf jedes Klagerecht aufgrund
von Schäden gegen die "Parteien" unwiderruflich verzichten, soweit dies nach der
österreichischen Rechtslage zulässig ist. Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre
Rechtsnachfolger jedenfalls gegenüber den "Parteien", daher insbesondere gegenüber der
OSK, deren Funktionären, dem Veranstalter, Organisator oder Straßenerhaltern, bzw.
gegenüber der für diese Veranstaltung Genehmigungen ausstellenden Behörden oder
Organisationen auf sämtliche Ansprüche betreffend Schäden welcher Art auch immer die mit
dem typischen Sportrisiko verbunden sind, insbesondere auf alle typischen und
vorhersehbare Schäden. Dies auch für den Fall leichter Fahrlässigkeit der „Parteien“.
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