Nennung HRA German Open Rennen
Nennung für / entry for:
22.-24.04.2016 Preis der Stadt Stuttgart, Hockenheim
Startnummer:
--Fahrer Driver-Vorname/Firstname:
Nachname/Surname:
Handy Cell Phone:
Strasse street:
PLZ ZIP:
Ort city:
E-Mail:
Fahrerlizenz Nr.
Verband assocation:

--Fahrzeug Car-Hersteller manufractor:
Typ Type:
Hubraum cylinder capacity:
Baujahr year of manufacture:
Wagenpass Nr. Vehicle identity form no.:
Transponder Nr. Time transponder no.:
GO Klasse HRA German Open class:
Formel formula:
Farbe colour:
Bauform type of construction:

Wir benötigen für jedes Rennen eine Unterschriebene Nennung
We need one Original signed entry form for each race you will do

Haftungsausschluss
Grundsatz:
Die Teilnehmer (Bewerber/Fahrer und Mitfahrer, KFZ-Eigentumer und/oder Halter) nehmen auf eigenen Wunsch und eigene Gefahr an
Rennen der HRA German Open (nachfolgend Veranstaltung genannt) teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für
alle von ihnen oder durch das von ihnen benutzte Fahrzeug verursachte Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Insbesondere die Erklärung zum Haftungsverzicht in der Ausschreibung habe ich gelesen und erkenne sie an.
Der Unterzeichner erkennt die Bedingungen der Ausschreibung an und verpflichtet sich, diese genauestens zu befolgen.
Insbesondere die Umweltschutz- Vorschriften, Lärmschutz-Vorschriften und Hausordnung der Rennstrecken.

Sonstige Erklärungen
Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Nennungsformular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in
allen Teilen uneingeschränkt den gültigen Technischen Vorschriften entspricht.

Zahlungsweise
Das Nenngeld gemäß der Ausschreibung wird wie folgt gezahlt:
[ ]Zahlung per Scheck. Der Scheck, ausgestellt auf EURO liegt bei.
[ ]Zahlung per Überweisung auf das Konto der
HRA e.V. Spendenkonto
Bank Schilling
IBAN: DE30 790 320 3800 1436 7007
BIC: BSHADE71XXX

Liability Exclusion
General:
Participants (competitors/drivers and passengers, proprietors and owners of the cars) take part in races from the HRA German Open at
their own risk. They carry the sole civil and criminal responsibility for any damage or injury caused by them or the vehicle they are using in
as far as no exclusion of liability is agreed upon.I have in particular read the exclusion of liability in the specific regulations and agree to
accept it.
The signatory recognises the regulation terms and undertakes to comply with them. Inparticular, the environment standards, noise
protection regulations and the rules of the Racetracks.

Other Declarations
He confirms that the statements made on the entry form are correct and that the vehicle entered fully conforms with the current
regulations.

Payment
The entry fee according to the Supplementary Regulations is paid by:
[ ]Payment by cheque. Enclosed the cheque issued in EURO.
[ ]Payment by bank transfer into the account of
HRA e.V. Spendenkonto
Bank Schilling
IBAN: DE30 790 320 3800 1436 7007
BIC: BSHADE71XXX

Unterschrift | Signature

Ort | Place

Datum | Date

Bewerber | Competitor
Fahrer | Driver
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers und/oder Fahrzeugshalters
(nur erforderlich, wenn Bewerber/Fahrer oder Mitfahrer nicht Eigentümer und/ oder Halter des bei der Veranstaltung einzusetzenden Fahrzeuges sind,
siehe vorangegangenen Text des Nennformulars).
Ich bin/Wir sind mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre(n) den Verzicht auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen.
Insbesondere die Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers und/oder Fahrzeughalters habe ich gelesen und erkenne sie an.
Ich bin einverstanden mit der Beteiligung meines Fahrzeuges durch den/die genannten Fahrer.
Vehicle owner / holder waiver of claims
(Only required if the competitor/driver or passenger is not the proprietor and/or owner of the competition car, see entry form)
I / We agree to the participation in the event of the car specified and described in the entry form and declare to waive all claims and demands for damages
arising out of or in connection with the event. I have read the release from claim of the vehicle's owner and accept it. I have in particular read the exclusion of
liability for the vehicle owner/holder and agree to accept it.
I hereby agree to the participation of my car by the named driver(s).

Marke, Typ, Kennzeichen oder VIN | Make, model, registration no. or VIN:
Außer den auf Seite 2 aufgeführten Änderungen wurden keine weiteren Änderungen am Fahrzeug vorgenommen.
No modifications have been made except those described on page 2.

Unterschrift des Eigentümers/Halters | Owner's signature: Ort | Place: Datum | Date:

