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AU§§SHHEIEUHG ffi
MOTOH§AÜ

für ühung§-, Trainings- und Einstelllahrten {Motorrad}

V = frfüfe frffrfiüaufreffendes sfis$cfien

Fer MSC Laubus-Eschbach B.V. im AüAt

veranstattet am 21.122.Mär22020 in 35789 Laubuseschbach

eine Übunge-, Träiningr- und Einstellfahrt W.
§ptlgg!: Ü Motocross fl Enduro E Trial ü Motsrrad-Turnier tl §uporMoto

fI Seriensport n §onstiges:

Elie Veranstaltung wurde von dor §portabteilung des ADAC Hesson-Thtlringen untor der

Registernumrfter f,rTt re*iS,trlert.

Teilnahmeberechtigt sind lnhaber einer giiltigen Liaene des EM§ts und / oder Fahrer ohne Lizenz
und An{ä nger ffülcft äufre/fendes frifte srehhenlJ

lflagEeneinleilunq:

Open Klasse

50ccm I 65ccm

85ccm I 125ccm

Quads / Seitenwagen

Hennunqen:

hlennungeil't s[nd auf dern heiltegendmn Furmular ahrug&hen,

DieKostenbeteiligungand'erVaranstaltungheträigtpro

Tei]nghmere?§''/I.agundistl|flGl6xxx/beiderAnmeldungzueahlenlffi
XXHO(ffi$( fNlcfttautreffendes &rffe sfreicften#: oder € 40 für beide Tage

Alle Teilnehmer trelfen sich Xilftab 07:30 Uhr auf denr übungsgelände; in Laubuseschbach

Ahnahrne:

DiePapiarabnahmeerf olgtam2lJ22l;,22M,,ar2-2i2?0-20l(ü$ab__071,3-0Uhr.

Bio Fahrzeugo müssen vor Begirun dsr Voranslaltung aur Abnahmo vorgeführt rrverden. Fahrzeuga
mit technischen Mängeln, inshesondere mit urnzureichender §challdärnpfung, werden nlcht zur
Veranstaltung zugolassen.
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Vereicherunq:
Fer Veranstalter schließt eine Ver*nstalter-Haftpflichtversicherung mit folgenden
Eeckungs*ummen ab:
€ 3.000.0ü0,- für Perssnenschäden pro €reignis, iedoch nicht mehr als
€ I.10U.000,- lür die einrelne Person
€ I.1U0"CI00,- für §achschäden
€ 1. 1 0U.üü0.* f ür Verrntigenssehäden

Es wird eusätelich eine Teilnehrner-Unfall-VerEicherung rnil folgenden DeckungsssmmeR
abge*chlossen:
€ 1§.500.- für den Todeslalt
€ 31,ü0ü,- üür den lnvalidiläts{all mi{ 200%iger Progression
€ 6§.750.- hei Vollinvaliditä:

Allqemeines:
Der Veranslaller behält sich dqs Hecht vor. alle durch iröhere $ewalt oder aus §icherheitsgründen
odsr von den Behörden angerrdnslen, erforderlichen Anderungen der Aus*chreihung
voaunehmen oder äuch dre Veransleltung abausagen" Ialls disses durch die außerordentlichsn
Umstände bedingt isl. ohne irgendwelche §chadenersalepflicht zu übernehnren.

lm übrigen hattet der Veranstaltsr nur, rovueil dureh 4y96qhr*lbung wd Ngnnung ni6ht Hältung§-
ausschluss vercinbart ist.

§ie ühungs-, Tralnings- und Einstellfahrl wird keineslalls durch Flundeneählr;ng oder Z*itwortung
in einen lÄtrettbewerb *rnfunktlcniarl.

Die teilnehmendsn Fahrreuge müssen zurn öflenllichen Verkehr rugolassan sain 1' müssen nieht
zum Öfl*ntlichen Verkshr rugelassen sein. fltlictrlrufraffEndes bifl6 §fr€ichen|l

Mäs§€nslärt darl geübt werden. jsdnch oh,ne 6ine sich anschließende Wertung {weder nach Zeit
nuch nach Flunden)"

füit der Ahgabe dsr uRlarsthriehanpn Nennung untenrrrirlt sich der Teilnehmer den Bestimmsngen
diaser Ausschreibung u:rd den eutl. noch au erlassenderr Auslührungrbestinrmunger.

Zu vsrbirtdliehen Ausküntten isf nur der Leiter der Veranslaltung herschtigl.

MQ(x

ür#srliff*tilgn;
Vrr*n *ffr lt r,r n trfi lpitrr :

Te*hnis*he &hnahrnq:

Le-uhusgs-c_hh.4._c_h,3J§L2920
ürt" Datmnr

Peter Hastall

Gartenstr. 24

35789 Wei I m ü nste rlLau busesch bach

l*W äÄr-
tffi d*WA#

@*urffirrhh*rh /'tL
Unterschrift d es Fahrtfe{ters

$ie rnfiängende rdsüungsrefiEfffrfger*Jär{rng ist unbedir?gl rron den Fallrrrn/§ewgrüäfrn
ausfüllen ru lassen
lllenn dar Faärer nicfrf da^r Faärrsuoeioent[imer isf" rr?uss der FaäräeuEeioenfdimar
eäen falls effi e Yerzicfi ts*rlrläruns aäüeäsn I
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Haftunqsausschluss

§ie l"elnehmer nefimen auf eigene Gefahr an den l{eranslälfungen feiL §ie fragen dle
alleinig* "rlur/- und strafrechlfche Heranfwortung lür alle von #rnen oder dern uon ürnen
&enufelen Fahrzaug yerursachfen Schäden. sowert hiennrf kern Haffungsausscfrluss
rrereinbart wfud,

Bewerüer und Fafirer erld§rpn mitÄäoabe dfeser l\knnuno den l/ereicfif auf Anenrücfte
l'ader Äd ftir §cftäden, dle ifir Zusaffmenfiang rniü den Ueranslallunoen enfstefien, und auar
oeoen
- die FlM, UEM, den EMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor

Sport Wirtschaftsdienst GmhH. deren Präsidenten, Organe" Geschättsführer,
Generalsekretäre

- die ADAC-Hegionalchrhs, den Fromotorr'Serienorganisator
- den Verans!aller. die Sportwarte. die Hennstreckeneigenlümer
- Behürden, Flenrrdienste und alle anderen Fgrsonen. die mit der Organisation der

Veranstaltung in Verbindung st*hen,
- den Straßenbaulastträger, sorrveif Schäden durch die Eeschatfenheit der bei der

Veranstaltung uu benutzenden §traßen samt Zubehör verursacht werden, u*d die
Erfüllungs" und Verrichtungsgehilfen aller ulvor genannten Fersonen und Stellen,

außer für §shäden :*us der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Fflichtverletzung - auch eines geselziichen Vertreters oder
eines Erfüllungsgehilfen des enthaflelen Farsonenkreises - beruhen, und außer für sonstige
§chäden. die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fflichtverlotzung - auch sinas
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungegehilfen des enthafteten Fersonenkreises - heruheu
gegen
- die anderen Teilnehmer iBewerber, Fahrer. Mitfahrer). deren Helfer, die Eigentürner,

Halter der andererr F*hraeuge"
- den eigenen Bewerber, den,,Uie eigenen Fahrer, Mitfährer {anderslautende besondere

Vereinbarungen ewischen Bewerher, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!| und eigene Helfer

vEr:ichten sie aul Ansprtlche ieder Art für §chäden. die irn Zusammenhang rnil dem Wettbewerb
{Training, llVertungsläufe) entslehen, außer für Schäden aus der Verletzuns des Lebefis, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder tahrlässigen Pllichlverletzung- auch eines gsselrlhhen Verlreters oder eines Erlüllungsgehilten des enthafteten
Personenkreises - beruhen. und außer f ür sonstige §chäden, die aul einer vorsätrlichen oder grob
fahrlässigen Pfliehtverletzung - auclr einss gesetzlichen Vertreters oder eines Erlüllungsgehilten
des enthafteten Personenkreises - beruhen.

Der Haftungsausschlnss wird mil Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er
gitt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüehe
aus vertrag[icher als auch außervartraElicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter
Handlung.

StillschvueiEende HaltunEsausschlücse bleiben von vorstehender HaftunE*ausuchlussklausel
unberührt.

$rt, Daturn Untersrhrift der S#setetlichen Vertreter

Untersrhriften der Fahrgr unterschrxfi des BeurcfuBr§ * falls nieht per§on*ngfeich


