Anmeldung Motorrad-Veteranen-Rallye
Kids Cup

drucken

Fahrer/in:

01/2014

Vorname:

Name:

Herr

Geburtsdatum:

Frau
Nation:

Straße, Nr.:

PLZ:

Handy-Nr.:

Erziehungsberechtigter:

Motorrad:
Marke, Typ:

Wohnort :

Zugelassen:

Kennzeichen:

Baujahr:

ccm:

PS:

Höchstgeschwindigkeit:
km/h

Erklärung des Erziehungsberechtigten:
Mit meiner Unterschrift erkenne ich folgende Bedingungen für den "Kids Cup" im Rahmen der Int. Ibbenbürener Motorrad-VeteranenRallye an:
1.) Ich bin Erziehungsberechtigter des o. a. Kindes. Das eingesetzte Fahrzeug gehört mir, bzw. ich habe die Erlaubnis des Besitzers, es
für den "Kids Cup" zu nutzen.
2.) Das verwendete Fahrzeug befindet sich in einem verkehrstauglichen Zustand. Dies gilt besonders für die Lenkung und die
Bremsen. Der/Die Fahrer/in ist von mir ausreichend in die Benutzung des Fahrzeugs eingewiesen worden und hat bereits
Probefahrten gemacht.
3.) Mir sind die Gefahren bewusst, die von der Teilnahme am "Kid Cup" ausgehen können. Hierüber habe ich auch mit meinem Kind
gesprochen. Ich habe es darauf hingewiesen, dass es sich um einen Gleichmäßigkeitslauf handelt und keinesfalls zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten. Ferne habe ich dem Kind erklärt, dass es so fahren muss, dass immer ein Mindestabstand zu den anderen
Teilnehmern des Laufes gewährleistet ist.
4.) Das Kind nimmt aus eigenem Antrieb am "Kids Cup" teil. Ich habe es weder gedrängt noch überredet. Bei sportlichem Misserfolg
werde ich ihm keine Vorhaltungen machen, sondern es trösten.
5.) Der Veranstalter lehnt gegenüber den Teilnehmern des "Kids Cups" jede Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ab.
Der Erziehungsberechtigte verzichtet für sich und seine Angehörigen durch Abgabe der Nennung für im Zusammenhang mit dieser
Veranstaltung ggf. erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Rückgriffs gegen den Veranstalter und dessen Beauftragte. Die
Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dieser Veranstaltung teil und tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen und ihren Fahrzeugen verursachten oder angerichteten Schäden. Bei Strafunmündigkeit des Kindes geht diese Verantwortung
an den Unterzeichner dieser Erklärung über.
6.) Sollten Passagen dieser Erklärung auf Grund von Gesetzen für ungültig erklärt werden, bleibt der Rest ohne Einschränkungen
gültig.
Datum - Date:

Unterschrift - Signature:

