Motorsport-Club StuttgaÉ e.V
Landhausstr.

S0

Test-u. Ei nstellfahrten
Preis der Stadt Magdeburg
Freitag/Samstag den 13.114. 5. 22

70190 Stuttgart
Fax 0711 6071 713

Mail info@mcs-stuttgart.de
bitte ankreuzen

lch bin Teilnehmer am Rundstreckenrennen

@

netn

Wenn a - welche Serie ?

ab 14.00

Uhr

Büro geöffnet für Ticket

Freitag, den 13. 5.22
Für die Testfahrten am Freitag ist eine Voranmeldung erforderlich - Mail oder Fax

Fahrerlagereinfahrt nur für Testfahrten ab 14.00 Uhr

16.30 -17.00

Uhr

Testfahrten

1 Tourenw. + GT

€ 100,--

.35 - 18.00

Uhr

Testfahrten

2

€ 100,--

17

Samstag, den 14. 5.22

Tourenw. +

GT

Ohne Voranmeldung

Büro ab 7.30 Uhr geöffnet

08.30 - 08.55

Uhr

Testfahrten

3

Tourenw. +

Name .......

Vorname

Straße ... ...

PLZ|Ott

Tel. ..........

Fax

Tel. mobil

Fahzeug

..

Ort, Datum

.

GT

€ 100,--

Unterschrift

Mailadresse

Startnummer

Die Bezahlung der Testfahrten erfolgt im Rennburo

Allgeme¡ne vertra.gserklärungen von Eewerber, Fahrar und Eeifahrer (Bawerber, Fahrer und Be¡fahrer Íeitnehmer)
=
Diè Ttilnehmer hatt-en ftir eile vgrpfl¡chtungen 1us cem Nennunqsve/.aq )ls Gesamtschuldner.
Dle Íeilnehmer verc¡chern, dass
- Cie ¡n d¡sser Nennung gemechten Anqaben ncht¡g rnd voilstind¡q snd.

E';,'SB

Weñungslàufe, W -'dungsprL¡fungen ¿ur Erzislung von Hcichslgaschwm d¡gke¡ten odel kürzesten Fanrzeiten¡ gewaôhsen r-t"d.
das Fahrzeug in allen Punktên den einschlãEgen tectrn,schen BestimmLngen èntspricht,
- Cas F7fi¡¿¿¿q ¡n allen fe¡/an jederzg¡t Curch Cie fscnnßchen Komm,ssare untersucht wetden kann unc!
' sie das Fahqeúq nur in technisch und Jptisch ?inwandfreiom Zustand Þei Cer ¡ewe¡ligen veranstatfung s¡nsetzgo werilsn.
Sie erklären mit ¡hrer Unterschrift weiter, dass s¡e von cem tnlemationalen Sþorqeselz (ISG) de( FtA (Federat¡on lnternatr,nale ce rAutomob¡le) mit
Anhângen. crem CIKReglement. den Rechts- und Disz¡ptinarbest¡mmungen der FlA, dem AntrDoping-Rs{swerk der lnlemationalên und Nat:tonaten Ana¡-Dopng Agentur (WADNNADA-C*¡,),

'

den

den DMS$-Umweltr¡chtl¡nien

und den sonstþen FIA-, CIK und DüSB-Bestimt-mungen Kenntn¡s ganomman haben und sle d€se als fùr sich veîbndlich anel*li"nen
und s¡e befotgen

wotden.
lnsbesondere erkennen S,e ars verbindtich an, dass

ber[ihren odèr e¡nen Schadensersatzanspruch

begríinden, lür und gegen sich gellen /assan rntissen.

verstößen geqen die spo,llichen Regeln, spofgesetzl¡chen Eestimmungen unã vartraglichen pflichten wie ím lSG, der RuVõ, den Reglements, Ausschre¡bungen
und sonstigen
Bestimmungen votgesehen - festzusetzen - unöesÕhadef oles Re chts, dén ím lSG, der'RuVO und den Reglemenls geregelten Verbandsrechtsweg zu beschrèiten.
s¡nd.

Protest

u

nd Berufu ngsvol lma ch t

Verzicht auf dìo Børufung und zur Stellunq atler im Rahmen cer Þøtest- und Berufungsvarfahren mögt¡chen Anträge
Erklärungen dør feilnehmer z¿m Á.rsschr¿ss der Haftung

sow¡e ãerÁogaoe-bzw. Entgegennãhme

von Erklärungen.

Sie erklären den vèrzicht auf Ansprüche ieder Art

'
-

liir Schädan,-d¡e im ZusaÃmenhang mí der Veranstattung entstehen, und zwar gegenüber
den eigenen Teilnehmem (anderslautende vereinbarungen zw¡schen den Teitneltmemgehenvor!) unc! Helfem,
den iewe¡ls anderen Teílnehmem, den E¡genlümem und Hallem aller an der veranãbltung teilnehmenden Fahneuge (sowe¡t d¡e veranstaltung auf einer permanenten
oder
temporär ge schlossenen

Sfrecke stattf¡ndet) und deren Helfem,
der FlA, der CIK' dem DMSB' den M¡tg!¡edsoqanisat¡onen des DMS8', der DMSV GmbH, deren Prãs¡denten, otganen, Gescháftsführem unc! Generalsekrelâren,
M¡tarbeitem und
M¡tgliedem,
dem ADAC

e' v. den ADAC Regionalclubs, den ADAC Orfsc/uôs und den mit dem

Generalsekretären.

ADAC

e. v. verbundenen unternehmen, deren

Prásdrenten,

organen, Geschäftsführem.

demPrcmotor/Serienorgan¡sator,
dem Veranstalter, den Sportwaften. den Rennstreckene¡gentümem, den Rechtstràqem der Beh¡jrden. Rennd¡ensten und allen anderen personen, die
m¡t der erganisatt. ler
Veranstaltung ¡n Verbindung stehen,
dèn Straßenbaulastträgem und
den Eíüllunqs- und vrrichtungsgeh¡tfen, den gesetzlichen Vsrtretañ, den haupt- und shrenamtlichen M¡taóeûem aller zuvor genannten p.Jrsonen
und Stetten sowie deren

Mþlíedem.

beschränkt.
Ansprûchê aus unerlaubter Handlung.
Sl¡llschwetgende Hanungsâus-schrûsse ble¡ben von vorstehender Haftungsaussc¡rrussklau sel unberuhft.

Halter und den E¡gentümar des a¡ngesetzten Fahrzeugs dawn zu unterichten.

E¡nsatzleiter, DMS9'Veúandsarzt, Kooll¡nat¡on Automobitspott ,ÐÃlSB) und clem Versbâerungssch adensbüro.

yit lpe.icheruls' Übem¡ftrung und der

veraröe¡tung mèine, percorerbezogenen

óar;n gem.

oatenschutzbest¡mmungen

in W¡de rspruch srecht au szu üben.
oie Datenschulzbest¡mmungen s¡nd iedezeit einzusehen unter www.dmsb.de und/oder liegen beim vêranstalter vor

des DMìB, unter

Berücksichl¡gung des

me

OrUDalum

oñ

Nams dss Fahreß in Blockschrift und Unteßchrift des Fahreß

Nare dss Bawarbaß

aus.

bã.

bei Minderjåhrigen des&

gestrlichm VerlFte(s)

in Blockschrift und Unterschrift - lalls iicht personengle¡ch-

Ve,z ¡c h 6 e r* t ä ru n g des Fa h rze u gergentûmers
(Nur eíordedich, wenn Bewarber, Fahrer und Baifahrer nicht Eigentümer des einzusotzenden Fehrzeuges
snd, sielre vorslehende Angaben)

aut Anspríiche ieder Añ füt Schatden,.die im Zusammenhang m¡t de;Veransleltung e-ntstehen, uni atar gegelnüber
den elJonen Teilnehmem und Helfêm,
den þweils anderen Teilnehmem' den Eigantilmem und Haltem aller an der veranstaltung te¡tnehmenden Fahrzsuge (sowe¡t d¡e veranstattung auf einer permanenten
oder
tomporär geschlossenen Strecke stattîindet) und deren Helfem,
der FlA, dem DMSB, den M¡tgliedsoryanisationen des DMS8, der DMSW GmbH, deren Präs¡denten, Otganen, Geschãfrsführem und Generals¡¡ç¡etäßn.
M¡tatþeitem und

'

Mitgl¡edèm,

dem

ADA,

6

V. den ADAC Regionalclubs, den

Generelsek etãren, M¡taöeitom und Mitgtiedem,
d em P ro moto r/ S e ri e n otg a n i sa

ADAC ortscruðs und

mit dem ADAC e- V. wrbundenen ontemehmen, deren Pràsidontan. Otganen, Gascñäñsruôrpm,

tor

dem Varanstafte4 den Spo¡lwaûen, den RennstreckeneigenþJmem,
Veranstaltung ¡n Verbindung stehen,
den Straßen ba u lastträge m und

den Eíiillungs- und Venichtungsgehilfen,
Mitgliedem.

michtvedet¿ung

den

den Rechtstregem der Behöñen, Renndiensten und allen anderên Personen, dia mit cler Organisat¡on der

den gesetzlichen ve,tretem, den haupt- und ehrenamtl¡chen M¡tarbêitem aller ¿uvor genannten PerÐnen und Stelten sowie der€tn

berhen sow¡è nicht rúr Schãden aus der Vedstzung einer wesèniichen vefragspf¡cht durch den-enthafeten peñnenkre¡s. Bei

beschrËnkt.

Anspniche aus unerl aubter Handlung.

OrUDatum

Unterschrift

Name und Anschriñ dÊs trqenlùrurs rn Elockschr¡n

Schàden,

dis auf 6¡ner teicht

