Year Registration 2020
Honda Talent Challenge
Eingang

Bearbeitet

Wunsch
Start-Nr.

Klassik Motorsport e.V.
c/o Uwe Sattelberger
Hockenheimerstr. 24
Fax +49 (0) 6205 9049990
nennung@klassik-motorsport.com

D 68809 Neulussheim

Year registration Honda Talent Challenge 2020.
Team:
Rider:

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________

Surname, Name

Born, Date

Adress: ___________________________________________________________
Street

______
Country

______________
Zip Code

_______________________________________________________
City

Contact: _______________________________________________ _________________________________________
Email

Mobil-/Telephone , Fax

My Licence, Level, Federation, No.:

_________________________

I have an own permanent transponder, No.: _______________________

q

I need a transponder (€ 25- per event)

My entry for the

q

Honda Talent Challenge

Letter of agreement for the EU-DSGVO, the sporting and technical rules, announcement of the organizer, waiver of liability- and declaration.
I accept the contract and agree this with my signature on the page "Verzichtserklärung".

The amount of € 250 for the year registration for the year assessment ( note purpose: Year Contribution 2020 ) I pay by :

q

transcribe to the account: Klassik Motorsport e.V. , Postbank, IBAN: DE84 6601 0075 0505 5347 52 , BIC/SWIFT: PBNKDEFF

q

direct debit mandate (also valid for the single event entry fee).
My bank account:

_________________________ ____________________________ _________________

Bankname

IBAN

BIC

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen für die Nenngebühren bei Fälligkeit zu Lasten meiner oben genannten
Bankverbindung durch Lastschrift einzuziehen. Weist mein/unser Konto nicht die erforderliche Deckung auf, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
________________
Date

________________________________________________
City

________________________________________________________________________
Signature

Entry Form 2020

Honda Talent Challenge
Powered by Dunlop
Eingang

Bearbeitet

Wunsch
Start-Nr.

Klassik Motorsport e.V.
c/o Uwe Sattelberger
Hockenheimerstr. 24
Fax +49 (0) 6205 9049990
nennung@klassik-motorsport.com

D 68809 Neulussheim

As a permanent rider I will take part at the marked Events for the Honda Talent Challenge during
the events of the Moto Trophy 2020. The entry for the individual races I confirm 3 weeks before the
races.
Team:

____________________________________________________________

Rider: ____________________________________________________________

Registration for the listes Events and free practice. Entry fee in parentheses. The defenetly entry for the particular event I tell you
latest 3 weeks before the race date.

q Discount booking for all 7 events (except free practice, Hockenheim 14th March, Walldurn) for the
amount of € 1 900,- .
q Hockenheim 14. März (€ 170,-) Practice only
q Adria 9. - 12. April ( € 245,- ) Free Practice: q

Thursday, 10.4. (€ 170 ,-)

q

Friday, 11.4. (€ 170,- )

q Nürburgring 1.- 2. Mai ( € 300,- )
q Hockenheim 29. - 31. Mai ( € 320,- )
q Assen 3. -5. Juli ( € 320,- )
q Oschersleben 24. - 26. Juli ( € 320,- )
q Most 7. - 9. August ( € 280,- )

free practice: q
free practice: q

Friday, 24.7. (more details later)
Friday, 7.8. (more details later)

q Luxemburg 29. - 30. August (€ 240,- )
Additional race without points for the year ranking

q Walldürn 12. - 14. Juni ( € 170,- )

Practice: q

Friday, 12.6. (€ 60,-)

The entry fee (amount see above) I pay promptly with the deadline for the entry:

q to the account of: Klassik Motorsport e.V., Postbank, IBAN: DE84 6601 0075 0505 5347 52 , BIC: PBNKDEFF, (note event name or
year registration)
q

direct debit mandate (see permission page 1).

________________
Date

________________________________________________
City

________________________________________________________________________
Signature

Erklärung des Teilnehmers an den umseitig angeführten Veranstaltungen
der Honda Talent Challenge 2020
Verzichtserklärung und Haftungsausschluss
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für von Ihnen oder dem von Ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit
kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen
●
●
●

●

●

den Promotor/Serienorganisator
den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer
Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung
stehen,
den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden
Straßen samt Zubehör verursacht werden, und
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 enthaftenden
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthaftenden
Personenkreises – beruhen,
gegen
●

●
●

die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen
Fahrzeuge,
den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende Besondere Vereinbarung zwischen
Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n, gehen vor) und eigene Helfer

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training,
Wertungsläufe) entstehen, 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 enthaftenden Personenkreises - beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlußklausel unberührt.

Einverständnis zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Unter https://dsgvo-gesetz.de/ sind die einzelnen Punkte der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschrieben.
Alle in Zusammenhang zu diesem oder anderen Event stehenden Informationen, Ankündigungen, Abgabe Deiner
Nennung mit der damit verbundenen Speicherung Deiner Daten auf unserer Datenbank, die die Weitergabe, den
Versand, wie Nennbestätigungen, Ankündigungen, Informationen, Foto- und Namensveröffentlichungen in
Programmheften, Ergebnislisten, Sportverbände, Newsletter, etc., einfach alle mit der Veranstaltung verbundenen
Unterlagen betrifft, willige ich mit meiner Unterschrift ein.

Die vorstehende Verzichtserklärung, Haftungsausschuss, EU-DSGVO habe ich gelesen und erkenne diese
mit meiner Unterschrift an.
_______________________________ ________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer

Als Elternteil bin ich mit der Ausübung und der Teilnahme meines noch minderjährigen Kindes an den
aufgeführten Motorrad-Rennen einverstanden.
_______________________________ _______________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift beider Elternteile

___________________________________ ______________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift beider Elternteile

