
  

Anmeldung 
  

zum 
 

 

 
 
 

 
vom 24. bis 26.April 2015 auf  der ¼ Meile in Bechynê CZ

Die Teilnahmegebühr bei Anmeldung bis einschließlic h 6. April beträgt 110,- € zzgl. 20,- € für Strom 
Bei einer Anmeldung ab dem 7. April 2015 werden 130 ,- € zzgl. 20,- € für Strom fällig.  

>>Achtung: Strom steht nur von Freitag Nachmittag b is Sonntag Vormittag zur Verfügung<<  

Die Unterzeichner melden sich und ihr Fahrzeug hiermit für das oben genannte Test & Tune verbindlich an. Die vorgesehene         
Anmeldegebühr in Höhe von 130,- €  bzw. 150,- € liegt als VR-Scheck  (bar) bei,  bzw. wurde überwiesen  auf das  Konto 20 11 44 92        
BLZ 506 500 23, Kontoinhaber MSTO bei der Sparkasse Hanau   -- IBAN: DE 63506500230020114492 / BIC: HELA DEF1 HAN. 

Anmeldungen ohne Zahlung werden nicht bearbeitet. 

 

Fahrer 
Name Vorname Ich benötige 

(bitte ankreuzen) 

Strasse PLZ/Ort       ⃞                         ⃞      
SFI–Abnahme    DMSB-Wagenpass 

Tel.: E-Mail 

Ich habe die Rückseite dieser Anmeldung gelesen und  erkenne den Text mit meiner Unterschrift an. 

Datum: Ort:                                                     Unterschrift:  

! ! !   Bitte die Erklärung auch auf der Rückseite u nterschreiben.   ! ! !  

 

Public Street Bikes  (PRB)    Public Race                  (PR)  Super Comp                (SC)  

Junior Drag Bike (JDB)    Sport Compact          (SPC)   Super Pro ET         (SPET)  

Modified Harley (MH)     Super Street               (SST)   Comp Eliminator       (CE)  

Super Street Bike (SSB)    Pro ET                         (ET)   Junior Dragster          (JD)  

Super Twin Top Gas (STW/TG)    Super Gas                    (SG)  Show / Test Car          (TS)  

Show / Test Bike (TS)    CZ Bike Championship:             Class: 

 
Anmeldung bitte zurücksenden an: 
 
per Post:                                                            oder per Fax:                                            oder per E-Mail: 
 
MSTO  c/o Jerry Lackey                              +49(0)6181- 254543                                  test&tune@msto.org 
Johanneskirchplatz 9 
63450 Hanau  --  Germany 
 
 
 
 
 
© M.S.T.O. 2015 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber und Fah rer  
 
Bewerber und Fahrer müssen Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.) die das Vertragsverhältnis mit 
dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. Bewerber und Fahrer haften für alle Verpflichtungen aus dem 
Anmeldungsvertrag als Gesamtschuldner.  
Bewerber/Fahrer versichern, dass  

- die in dieser Anmeldung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  
- der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe gewachsen ist,  
- das Fahrzeug in allen Teilen auf  Wunsch durch die Techn. Kommissare untersucht werden kann,  
- sie das Fahrzeug nur in technisch einwandfreiem Zustand bei dem Training einsetzen werden.  

Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass die Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Anmeldung mit ihrer Zustimmung Bestandteil des Vertrages mit dem 
Veranstalter werden.  
 

Erklärungen von Bewerber und Fahrer zum Ausschluss der Haftung  
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.  
Bewerber und Fahrer erklären mit der Abgabe dieser Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 
und zwar gegen 
� den Veranstalter,  die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
� den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und  
� die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen  
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzli-
chen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; gegen 
� die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
� den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber/n und Fahrer/n, gehen vor!) und  eigene Helfer  
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Rennwettbewerben (ungezeitetes, gezeitetes Training) entstehen, außer für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam.  
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haf-
tung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Zutreffendes unbedingt ankreuzen 
 

Es wird versichert, dass der ❏ Fahrer ❏ Bewerber  Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.  
                                                  ❏ Fahrer oder Bewerber  sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular                                                  
abgedruckte Verzichtserklärung ab. 

Bei nicht zutreffender Angabe stellen Bewerber/Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, 
außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzli-
chen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. Diese Freistellung bezieht sich bei An-
sprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer 
und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Rennwettbewerben (ungezeitetes, gezeitetes Training) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Perso-
nen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen 

 

Unterschriften:  _________________________   ______ ________________________   ___________________________   _________________________  
 Ort, Datum Bewerber  Fahrer gesetzl. Vertreter 
 

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers  (nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des            
einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende A ngaben)  
Ich bin mit der Beteiligung des in der Anmeldung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen 
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung 
zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen außer für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; gegen die Bewerber, Fahrer, Halter, Eigentümer der anderen einge-
setzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Anmeldung angegebenen Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Bewerber, Fahrer, des von mir zur 
Verfügung gestellten Fahrzeuges (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer/n, gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche jeder Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit den Rennwettbewerben (ungezeitetes, gezeitetes Training) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadens-
ersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben 
von vorstehender Verzichtserklärung unberührt. 
 
 

Unterschrift:  ________________________________   _ ______________________________________  
 Ort, Datum Eigentümer 
 
 
 
 
© M.S.T.O. 2015 
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