
10% Bonus

Name ………………………………………………………………………………. Name ……………………………………………………………………………….

Straße ………………………………………………………………………………. Straße ……………………………………………………………………………….

Plz, Ort ………………………………………………………………………………. Plz, Ort ……………………………………………………………………………….

( ……………………………… Mobil: ……………………………………… ( ……………………………… Mobil: ………………………………………

email: ……………………………………@………………………………………. email: ……………………………………@……………………………………….

Club:  …….…………..……………...………………………….…………………

Fahrzeug: ………………………………………………….. Kennzeichen: ………………………….

Gruppe: 1 2 3 4 HCF

 Startnummer: ………………………………

Beifahrer

LÄNGE BREITE ACHSSTAND §57a gültig bis

Unterschrift Fahrer

    . Lauf OÖ-Cup

Anmeldeformular

Fahrer

……………………………………………………………… ………………………………………………….

Unterschrift Beifahrer

Haftungsausschluss und Teilnehmerbedingungen: 
Jeder Teilnehmer verzichtet hiermit ausdrücklich und unwiderruflich, zugleich mit seiner Nennungserklärung auf die Geltendmachung von allfälligen Schadenersatzansprüchen 
gegenüber dem Veranstalter und dessen Organe sowie den mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragten physischen und/oder juristischen Personen. 
Der jeweilige Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich, das Risiko der Teilnahme an dieser Veranstaltung selbst zu tragen und den Veranstalter und dessen Organe sowie alle mit 
der Durchführung der Veranstaltung beauftragten physischen und/oder juristischen Personen hinsichtlich allfälliger Schadenersatzansprüche, auch seitens Dritter, welche auf 
Verletzung der nach den allgemeinen Grundsätzen (§§ 1295 ff ABGB) obliegenden Pflichten zur Vorsicht und Aufmerksamkeit zurückzuführen sind, Schad- und klaglos zu 
halten. 
Der Unterzeichnende erklärt ausdrücklich, für allfällige zivil- und strafrechtliche Ansprüche hinsichtlich der von ihm verursachten Schäden sowie jener Schäden, die durch die von 
ihm verwendeten Fahrzeuge entstehen aus Eigenem unter Verzicht auf jegliche Regressansprüche, aufzukommen. Ferner  verzichtet der Unterzeichnende ausdrücklich, auf  die 
Anfechtung dieser Erklärung wegen Willensmangels, insbesondere Irrtum oder aus welchem Rechtstitel auch immer. 
Jeder Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass für sein Fahrzeug eine ausreichende, gesetzliche Haftpflichtversicherung besteht.  
Diese Bestimmungen gelten auch für den Beifahrer. Der Teilnehmer erklärt hiermit, seinen Beifahrer voll inhaltlich informiert zu haben. 
Weiteres stimmt der Unterzeichner zu, das diverse Fotos von ihm bzw. von seinem Fahrzeug welche bei der Veranstaltung gemacht wurden, auf der Homepage des 
Veranstalters verwendet werden dürfen. Es gelten die Bestimmungen der Österreichischen Straßenverkehrsordnung. 
Den Anordnungen und Weisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass jegliche Veränderung am Fahrzeug sofort bei Anmeldung bekannt zu geben ist, andernfalls wird 
der Fahrer disqualifiziert. 


