Haftungsverzicht für die Rennläufe
Liability Exclusion for the races
International Sidecar Trophy
am 21./22.09.2019 in der Motorsport Arena Oschersleben
als Fahrer/as rider
als Beifahrer/as passenger
#
Transpondernummer
number of own transponder
Name/name

Geburtsdatum/date of birth

Nat.

Anschrift/address

TeO

e-mail

Team

Motorrad/motorcycle

Krankenkasse und ihr Sitz/name and place of health insurance

Notfallkontakt (Name + Tel.)/to inform in case of trouble (name + tel.)

HaftungsregeLung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, mit Ausnahme solcher Schäden, die zu einer Verletzung für
Leben, Körper und Gesundheit geführt haben. Ausgenommen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, haftet die International Sidecar Trophy, der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen. Für jede Art sonstiger Schäden, insbesondere Sachschäden nur, soweit diese auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der International Sidecar Trophy, des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter
oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Diese Bestimmungen werden mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese an.

LiabiLity excLusion

The riders take part in the race days specified above at their own risk. They are exclusively responsible in any sense for
any damage caused by them resp. their vehicle/s as long no individual liability exclusion has been signed. By entering for
the race days they declare to hold harmless for any damage related to the event - the organizer/s, - the organizing staff the track owner - and any persons put in charge either by the organizers or track owner. This does not include any damage
of life, body, health or material caused by intentional, reckless or careless actions by either the persons/organizations resp.
their representatives mentioned above.
Neither does it include any damage of life, body, health or material caused by intentional, reckless or careless actions by
other persons taking part in the event or any person related to these. The validity of this contract is confirmed by the entrant´s signature.
Datum/date, Unterschrift/signature

Art Motor by OnTraXX UG (haftungsbeschränkt), Tel.: 02246 169 169, Fax 02246 169 168 office@art-motor.de

