Motorsport
zum Anfassen

Verzichtserklärung 2021
und Übernahme der Risiken
1. Mai 2021

Dieses Dokument ergänzt die Allgemeinen Teilnahmebedingungen von Sägesser Motorsport und die
Anmeldung zu folgender Veranstaltung:
 Kurt Buess Memorial | Circuit de Bresse | 22. Mai 2021

 Vaison Piste | 3. Juli 2021

 Sprint Day | Circuit de Bresse | 6./7. August 2021
 Speed Day | Circuit de Chenevières | 9. Oktober 2021
 Warm Up | Circuit de Bresse | 29./30. Oktober 2021

Name

Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Fahrzeug
Der Unterzeichnende/die Unterzeichnende bestätigt hiermit die allgemeinen Teilnahmebedingungen des Veranstalters sowie die Regeln
und Bestimmungen der Rennstrecke zur Kenntnis genommen zu haben, im Besonderen:
•
dass ich freiwillig und ausschliesslich auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung teilnehme, vom Veranstalter über mögliche
Gefahren aufgeklärt wurde und die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung trage,
•
dass keine Einschränkungen meiner Fahrtüchtigkeit bestehen (Alkohol, Drogen, andere Stoffe)
•
dass Helm- und Gurttragepflicht besteht,
•
dass mein Fahrzeug fahr- und betriebssicher ist und ich für mein Fahrzeug alleine verantwortlich bin und dass ich mich verpflichte,
es einem anderen Fahrer nur zu leihen, wenn dieser beim Veranstalter gemeldet ist ebenfalls eine Verzichtserklärung
unterzeichnet und abgegeben hat,
•
dass ein Mitführen eines Passagiers (mindestens 16 Jahre alt) mit allen Risiken und Gefahren unter meiner ganzen Verantwortung
steht,
•
dass auf der Rennstrecke ein Lärmgrenzwert für die Fahrzeuge festgelegt ist, und dass keine Rückzahlung der Teilnahmegebühr
erfolgt, wenn mein Fahrzeug abgelehnt wird, weil es diese Grenze überschreitet,
•
dass das Driften strikt verboten ist, und dass jedes gefährliche oder respektlose Verhalten für die anderen Teilnehmenden und die
Umwelt zum Ausschluss Anlass geben kann, ohne dass eine Rückzahlung erfolgen wird,
•
dass ich verantwortlich bin für das Verhalten und für die Beachtung der Regeln im Bereich der Rennstrecke auch für Personen die
mich begleiten,
•
dass der Veranstalter Teilnehmende von der Veranstaltung ausschliessen kann, die Veranstaltung abgesagt oder zeitlich gekürzt
werden kann.
•
dass Bild- und Tonaufnahmen erstellt werden und unentgeltlich genutzt werden dürfen.
Erkennt die folgenden Gefahren:
•
dass das Fahren auf Rennstrecken durch zahlreiche vorhersehbare oder unvorhersehbare Risiken gefährlich ist und sich der
Teilnehmer deren bewusst aussetzt,
•
dass in Anbetracht der oben erwähnten Risiken und Gefahren ich ernste Verletzungen erleiden kann, die schlimmstenfalls
unheilbar sein können, sowie auch materielle Verluste beinhalten,
Folge dessen verzichte oder akzeptiere ich:
•
auf alle Klagen, gegen die Betreiber der Rennstrecke und gegen den Veranstalter, ihre Führungskräfte, Verwalter,
Bevollmächtigten, Angestellten, Versicherungsagenten und im Allgemeinen jeder der in deren Namen handelt und im
Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, zu verzichten, egal ob die materiellen, immateriellen und körperlichen Schäden klar
auf die Veranstaltung zurückzuführen sind,
•
dass das vorliegende Abkommen der Verzichtserklärung für mich selbst, meine Erben, meine Testamentsvollstrecker, gerichtliche
Verwalter, Erbvertreter und Empfangsberechtigte unwiderruflich ist,
•
dass es meine Angelegenheit ist, Versicherungen für mich und meine möglichen Begleiter abzuschliessen, um die möglichen
Risiken an der Teilnahme von Motorsport und an der einfachen Anwesenheit auf dem Rennstreckenareal abzudecken.
Ich bestätige, das vorliegende Dokument Verzichtserklärung und Übernahme der Risiken aufmerksam gelesen, dieses vollständig
begriffen zu haben und dass ich frei und freiwillig unterzeichne und damit alle Punkte akzeptiere.

Ort, Datum

Unterschrift
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