
 
Fahrer Auto 1:      Fahrer Auto 2: 

 

Name:  .......................................  Name:  ..................................... 

Straße:  .......................................  Straße:  ..................................... 

PLZ/Ort: .......................................  PLZ/Ort: ..................................... 

Tel.Nr:  .......................................  Tel.Nr:  ..................................... 

Blutgruppe: .......................................  Blutgruppe: ..................................... 

Fahrzeug: .......................................  Fahrzeug: ..................................... 

Kennzeichen:  ........................................  Kennzeichen: ...................................... 

e-mail:   ........................................  e-mail:   ...................................... 

Winde:  ja    nein       Winde:  ja    nein   

 

Beifahrer Auto 1:     Beifahrer Auto 2: 

 

Name:  .....................................   Name:  ...................................... 

Straße:  .....................................   Straße:  ...................................... 

PLZ/Ort: .....................................   PLZ/Ort: ...................................... 

Tel.Nr:  .....................................   Tel.Nr:  ...................................... 

Blutgruppe: .....................................   Blutgruppe: ...................................... 

e-mail:   .....................................   e-mail:   ...................................... 

 
Anreise Tag:    .......................................   Zimmeranzahl:nur DZ vorhanden............ (ansonsten EZzuschlag) 
Gesamte Personenanzahl: ......................   Abreisetag:  ............ 
 
Haftungsausschluß und Teilnahmebedingungen: 
Jeder Teilnehmer  verzichtet hiermit ausdrücklich und unwiderruflich zugleich, mit seiner Nennungserklärung auf die Geltendmachung 
von all fälli gen Schadenersatzansprüchen gegenüber dem Veranstalter und dessen Organe sowie den mit der Durchführung der 
Veranstaltung beauftragten physischen und/oder juristischen Personen. Der jeweili ge Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich, das Risiko 
der Teilnahme an dieser Trophy selbst zu tragen und den Veranstalter und dessen Organe sowie alle mit der Durchführung der 
Veranstaltung beauftragten physischen und/oder juristischen Personen hinsichtlich all fälli ger Schadensersatzansprüche 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 Unterzeinende erklärt ausdrücklich, für all fälli ge zivil - und strafrechtliche 
Ansprüche hinsichtlich der von ihm verursachten oder durch die von ihm verwendeten Fahrzeuge entstandenen Schäden aus eigenem, 
unter Verzicht auf jegliche Regreßansprüche, aufzukommen. Ferner verzichtet der Unterzeichnende ausdrücklich, auf die Anfechtung 
dieser Erklärung wegen Will ensmangels, insbesondere Irrtum oder aus welchem Rechtstitel auch immer: Jeder Teilnehmer erklärt 
ausdrücklich, daß für sein Fahrzeug eine ausreichende, gesetzliche Haftpflichtversicherung besteht und die Versicherung von der 
Teilnahme an dieser Veranstaltung unterrichtet ist. Diese Bestimmungen gelten auch für den Beifahrer. Der Teilnehmer erklärt hiermit, 
seinen Beifahrer voll i nhaltli ch informiert zu haben.  
Es gelten die Bestimmungen der tschechischen Straßenverkehrsordnung und die oben angeführte Pflichtausstattung. Weiters ist den 
Anordnungen und Weisungen des Veranstalters Folge zu leisten. 

 
 
Unterschrift Fahrer Auto 1: ..................................   Unterschrift Fahrer Auto 2: .................................... 

Unterschrift Beifahrer Auto 1:................................  Unterschrift Beifahrer Auto 2: ................................ 

 
                    Datum: .................................. 


