St.-Arno Weg 3, D-85301 Preinersdorf, Tel./Fax +49-8444-9245395,Mobil +49-176-10184195, info@fa-event-concept.de

Anmeldung 2013
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Workshop an :
o 02.04.2013 bis 04.04.2013 Aufbau-Workshop Kartbahn Wackersdorf (Teilnahmegebühr 700,- €)
o 29.07.2013 bis 31.07.2013 Basis-Workshop Kartbahn Ampfing (Teilnahmegebühr 600,- €)
o 05.08.2013 bis 07.08.2013 Aufbau-Workshop Kartbahn Ampfing (Teilnahmegebühr 700,- €)
Leihkarts in verschiedenen Leistungsstufen incl. Mechaniker gegen Aufpreis möglich
o Rennkart (Honda GX390) 300,-€ o Rennkart (Bambini Micro-Max) 600,-€ o Rennkart (Rotax-Max) 800,-€

Name : ________________________________ Vorname : ________________________________
Firma : ________________________________ Verein : ___________________________________
Straße : _______________________________ PLZ/Ort : __________________________________
Telefon : ______________________________ Telefax : __________________________________
Mobil : ________________________________ E-mail : ____________________________________
Geb.datum : _________________ Größe in cm : ___________ Gewicht in Kg : __________
Lizenznummer bei vorhandener DMSB-Lizenz : ___________________________________
Unterschrift Teilnehmer, bzw. den gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen :
__________________________________________________ ___________________________________
Name des Teilnehmers in Druckbuchstaben

Unterschrift des Teilnehmers

__________________________________________________ ___________________________________

Name des gesetzlichen Vertreters in Druckbuchstaben Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
Pro Workshop werden maximal 12 Teilnehmer zugelassen.
Sollten in einem der zwei Workshops zu wenig Teilnehmer gemeldet sein, behält sich der Veranstalter
vor, denTermin zu verschieben.
Im Falle einer Absage der Teilnahme durch den Teilnehmer später als 10 Tage vor dem gemeldeten
Workshop-Termin verfällt die gemachte Anzahlung und kann auch nicht zurück erstattet werden. Im Falle
einer Absage des Workshops durch den Veranstalter ohne alternativen Termin werden alle gemachten
Anzahlungen vollständig zurück erstattet.
Für Schäden an den angemieteten Lehrgangskarts, die bei Unfällen mit und ohne Fremdbeteiligung
entstehen, haftet der Teilnehmer in vollem Umfang !
Die angemieteten Leihkarts werden mit bis zu 3 (drei) Teilnehmer besetzt, je nachdem wieviele
Anmietungen vorliegen !
Bitte Anmeldung zusammen mit dem Haftungsausschluß ausgefüllt und unterschrieben an u.a. Adresse zurücksenden.
Nennungsschluss für den Aufbau-Workshop Wackersdorf ist der 25.03.2013, für den Basis-Workshop Ampfing ist der
22.07.2013 und für den Aufbau-Workshop Ampfing der 29.07.2013. Für Nennungen die nach dem Nennungsschluss
eingehen ist ein Nachnennungszuschlag von 50,-€ fällig. Nach Eingang der Unterlagen und der Anzahlung in Höhe von
300,- € auf unten angegebene Bankverbindung, reservieren wir Ihren Lehrgangsplatz und schicken Ihnen die
Teilnahmebestätigung per Post oder E-Mail zu !
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktdaten: Die-Kartschule, St.-Arno Weg 3, D-85301 Preinersdorf, Tel./Fax 0049-8402-939585, info@die-kartschule.de
Bankverbindung :
Deutsche Kreditbank AG BLZ 12030000
Konto-Nr. 1011421896
Steuer-Nr. 124/126/90204
Fun & Adrenalin Event Concept UG (haftungsbeschränkt) Sitz: Preinersdorf HRB: 5657 USt-IdNr. DE 274033017

St.-Arno Weg 3, D-85301 Preinersdorf, Tel./Fax +49-8444-9245395,Mobil +49-176-10184195, info@fa-event-concept.de

Enthaftungserklärung / Haftungsauschluss
Name : ________________________________________ Vorname : _________________________________________
Strasse : ______________________________________ PLZ/Ort : ___________________________________________
Tel. : _________________________ Fax : __________________________ Mobil : ______________________________
Email : ______________________________________ Webseite : ___________________________________________
Der oben genannte Fahrer nimmt auf eigene Gefahr an den Lehrgängen und Testfahrten von
„Die-Kartschule“ teil und erkennt auch gleichzeitig die geltenden Bahnnutzungsbedingungen
der Kartbahnen an, auf denen die Lehrgänge und Testfahrten stattfinden. Er trägt die alleinige
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder durch das von ihm benutzten
Fahrzeug verursachten Schäden. Der Teilnehmer erklärt mit Abgabe dieser Erklärung den
Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Lehrgängen
und Testfahrten von „Die-Kartschule“ entstehen, und zwar gegen :
- den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer
und Generalsekretäre;
- dem Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Organisatoren der Lehrgängen
und Testfahrten;
- die Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Lehrgängen
und Testfahrten von „Die-Kartschule“ in Verbindung stehen;
- 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 Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen,
- die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, verzichten
sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Lehrgängen und
Testfahrten von „Die-Kartschule“ entstehen, ausser für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers, der Gesundheit und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen
des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Die Haftungsausschlußvereinbarung wird mit Abgabe dieser Enthaftungserklärung allen
Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel
unberührt.
Datum : ________________________ Unterschrift Teilnehmer : _________________________________________
Unterschrift gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen Teilnehmer : __________________________________
Name des gesetzl. Vertreters in Druckbuchstaben : _______________________________________________

