
Anmeldung  
Bitte per E-Mail oder per Post 

 

anmeldung@driftoholic.ch, Andreas Distel, Postfach 124, 6182 Escholzmatt 
 

Drifttraining in Ulrichen am 20. / 21. Mai 2006  
 

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, möchte ich Euch bitten, diese ausgefüllte 
und unterschriebene Kursanmeldung bis spätestens 15. Mai 2006 abzuschicken.  

 
TEILNEHMER:    Fahrer     Zweitfahrer     Helfer  
Name /Vorname ........................................................................  
Adresse: ........................................... 
Strasse: ........................................... PLZ / Ort: ..................................................  
Tel Privat: ........................ Handy: ........................... E-Mail: ................................  
Teilname an:      Samstag, 20. Mai 06:    Sonntag, 21. Mai 06:  
FAHRZEUG:  
Marke: ........................Typ/Model: ..............................Jahrgang: ......... 
Kennzeichen:..................  
 
  
Allgemeine Bedingungen  
Das Anlegen der Sicherheitsgurte und das Tragen eines Helmes (Fahrer und Mitfahrer) sind auf der 
Strecke jederzeit ZWINGEND vorgeschrieben. Die Fahrzeuge müssen ein festes Dach haben, oder 
mit einer Überrollschutzvorrichtung ausgestattet sein.  
Die TeilnehmerInnen bestätigen ausserdem, dass sie einen gültigen Führerausweis besitzen. Es ist nicht Sache 
des Veranstalters, dies zu überprüfen. Fahrdisziplin wird vorausgesetzt. Bei groben Verstössen gegen die 
Fahrdisziplin ist die Kursleitung befugt, Teilnehmer von der weiteren Kursteilnahme auszuschliessen. Eine 
Rückerstattung der Kursgebühr erfolgt in diesen Fällen nicht. Falls es sich beim angemeldeten Fahrzeug nicht 
um das eigene handelt, bestätigt der/die Unterzeichnete, dass der Halter/die Halterin mit der Teilnahme des 
Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden ist und von der Ausschreibung, insbesondere vom 
nachstehenden Haftungsausschluss Kenntnis genommen und die Bedingungen akzeptiert hat.  
Haftungsausschluss  
Durch die Abgabe dieser Nennung verzichtet der Teilnehmer/die Teilnehmerin sowie alle Personen, denen 
gegenüber er/sie unterhalts- oder ersatzpflichtig ist, auf die Anrufung des Rechtweges für alle Sach- oder 
Personenschäden, die ihm/ihr, den begleitenden Personen und direkt eingesetzten Helfern aus der 
Veranstaltung erwachsen, gegen:  

 - den Veranstalter, dessen Funktionäre, Helfer und Beauftragte,  
 - Behörden, Renndienste und/oder irgendwelche andere Organisationen, welche mit der Veranstaltung     

in Verbindung stehen,  
 - Fahrer, Halter und Helfer von Fahrzeugen, die an der Veranstaltung teilnehmen.  

 
Die TeilnehmerInnen (FahrerInnen und BegleiterInnen) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. 
Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benützten Fahrzeug verursachten Schäden. Sofern ein Fahrer/eine Fahrerin nicht Eigentümer des eingesetzten 
Fahrzeuges ist, muss der Nennung eine Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers beigefügt werden, bzw. 
hat dieser die Nennung untenstehend rechtsgültig mit zu unterzeichnen. Es ist nicht Sache des Veranstalters, 
dies zu überprüfen.  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder infolge 
behördlicher Anordnungen notwendigen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder die Veranstaltung 
abzusagen, falls dies durch ausserordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflicht zu 
Übernehmen. Wird die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt, werden die Teilnahmekosten 
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer sind ausgeschlossen.  
Erst mit Eingang des Kursgeldes auf das Konto (PC 30-596238-7, lautend auf Patrick Wyssen, 
Dorfmattweg 18, 3110 Münsingen) gilt die Kursteilnahme als definitiv. Unmittelbar nach Eingang 
des Kursbetrages erhält der Teilnehmer eine Bestätigung per E-Mail. Sollte ein Teilnehmer seine 
Anmeldung ohne zwingenden Grund annullieren, werden 50% der Kurskosten erstattet. Bei Abmeldungen, die 
weniger als 7 Tage vor Kursbeginn eingehen, erfolgt keine Kursgeldrückerstattung.  
 
Hiermit erkläre ich mich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden 
und melde mich definitiv zum Kurs an.  
 
 
Datum:      Unterschrift: 
 
........................     ........................  


