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Startnummer 
(wird bei der Aufstellung  
von der Rennleitung vergeben)

Anmeldung zum Saukistenrennen in Heggelbach 

am S'Phinxtfestmontag, den 01. Juni 2020 

Vorname 

Nachname 

Straße / Hausnummer 

PLZ Ort 

Geburtsdatum ___________________________ 
  Tag    |    Monat    |    Jahr

Alter: 
[   ] über 5 Jahre    (1.6.2015) 
[  ] über 10 Jahre  (1.6.2010) 
[   ] über 16 Jahre  (1.6.2004) 

Telefon* 

E-Mail*

Funktion [   ] Lenker  [   ] Bremser  [   ] Mitfahrer 

Ggf. Angaben des/der Personensorgeberechtigten (Pflicht bei Alter unter 16 Jahre!) 

Vorname 

Nachname 

Straße / Hausnummer 
[  ] wie oben 

PLZ Ort 
[  ] wie oben 

Geburtsdatum 

Telefon* 

E-Mail*
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Startnummer 
(wird bei der Aufstellung  
von der Rennleitung vergeben)

Teilnahmeerklärung und Haftungsausschluss / -verzicht

Alle Teilnehmer/-innen (Fahrer, Bremser und Mitfahrer) bzw. bei Teilnehmern  

unter 16 Jahren deren Personensorgeberechtigten, müssen die Teilnahmeerklärung und den 

Haftungsausschluss bzw. den Haftungsverzicht lesen und unterschreiben. Anderenfalls ist eine 

Teilnahme am Saukistenrennen nicht möglich.  

 Für Fahrer und Bremser gilt ein Mindestalter von 10 Jahren

 Für Mitfahrer ein Mindestalter von 5 Jahren

Und bitte, tragt alle einen geeigneten Schutzhelm! 

1. Teilnahmeerklärung
Der/die Teilnehmer/-in versichert folgendes:

a. Alle Angaben auf diesem Formular sind richtig und vollständig.

b. Der/die Teilnehmer/-in ist uneingeschränkt den Anforderungen des Rennens gewachsen.

c. Das Fahrzeug verfügt über eine funktionierende Lenkvorrichtung und eine funktionierende

Bremsvorrichtung. Die Lenk- und die Bremsvorrichtung sind den Gegebenheiten der

Rennstrecke entsprechend ausgelegt und ohne Einschränkung wirksam.

d. Die ausübenden Lenker/-innen und Bremser/-innen sind mind. 10 Jahre alt und mit der

Handhabung der jeweiligen Funktion vertraut und beherrschen diese ohne Einschränkung.

e. Das Fahrzeug hat keinen technischen Antrieb, sondern fährt allein auf Grund der Schwerkraft

f. Der/die Teilnehmer/-in hat keinen Alkohol oder andere die Wahrnehmung und/oder das

Bewusstsein verändernde Substanzen zu sich genommen.

2. Haftungsausschluss /-verzicht
Weiterhin erklärt der/die Teilnehmer/-in mit seiner/ihrer Unterschrift, dass

a. er/sie auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teilnimmt

b. er/sie trägt die alleinige Verantwortung für alle von ihm/ihr oder durch das von ihm/ihr

benutzte Fahrzeug verursachten Schäden

c. er/sie mit der Abgabe der Anmeldung und der Teilnahmeerklärung auf Ansprüche jeder Art

verzichtet, die in Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und zwar gegen

- den Veranstalter und dessen Helfer,

- die anderen Teilnehmer sowie eigene Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer,

- und Gäste und Besucher der Veranstaltung.

Der Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 

Der Veranstalter empfiehlt den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung und einer 

Unfallversicherung. 

Ort / Datum Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin 

Wir sind einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter am Saukistenrennen teilnimmt. 

Wir erkennen die vorstehende Teilnahmeerklärung und den Haftungsausschluss / -verzicht mit allen 

aufgeführten Unterpunkten ausdrücklich an.  

Ort / Datum Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 
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