
Nennung
fUr das INTER-NORDiC-CUP Fourslroke-Triai in Brockhofe am 19.120. Marz 2011

Nennungen an: R. Munstermann, Dorfstral>e 30, D-29565 BrockhOfe Tel + Fax 0049-(0)5829-448
E-Mail fourslroke-rudi@l-online.de Nennungsschluss: 01.03.2011

\:arne .

PLZ Ort .

.. Vomamc .

. Stralk .
(jeb. Datum

Tel .

\o1obil-Tel-Nr.

\1otorrad

.. Fax Nu

... Nationalitat .

Typ .

... Club

Email

cern . ....Raujahr .

Gewieht (kg) Ilodenfreiheit (em) Klasse: .
Anzahl Essen fUr Fahrer .. An7..ahl Essen fur Gastc ..

Hotelzimmcr gcwunscht Ja .' f\cin von bis Einzelzimmer/Doppelzimmer

Datensc h utzcrklii ru nJ::
Aile pcrsonenbczogcncn Daten werden ausschlicBlich zur Abv.icklung dieser Vcranstaltung dcs INTER-~ORDJC-
ellP unter Bcachtung des Datcnschutzgcsctzcs verwendct. Sie werden nicht andenvcitig genutzt odeT
wcitcrgcgcben.

J:inwilligung zur Wcilergabc personenbezoJ:cncr Daten:
Ich willigc cin. dass IT1cinc personcnbczog~nen Daten an die Veranstaltcr des INTER-~ORf)IC-CUP lind weitere
Trialveranstalter Lum Zweeke der Versendung von Einladungen/Nennungsformularen wcitcrgcgcben werden dUrfen .

Name: ... ............................. Untcrsehrift: .

Datum: .

F.rklarung: Ich. dcr Unterzeiehncte. m(jehtc an der o.a. Veranstaltung teilnehmen und in Anhetraeht dessen erklare
ieh hiermit, dass ieh die Gelcgenheit haue. die Sportgesell.e der MotorsportfOderation. ihre Frganzungen und die bei
Jer Fahrerbcsprechllng bckanntgegebenen Vorschriften 7.U lesen/sic 7.U verstehen. wie sic fUr diese Vcranstaltung
bekanntgegebcn wurden oder noeh \\'erdcn und erkHire mieh an sie gebllnden. \1/eiterhin crklare ieh, d,l"s ich
physiseh und mental irnstande bin, an dicser Veranstaltung teilzunchmen und Hihig bin. das Lli tun. !eh besW.tige,
dass ieh Zweek und Art und die inncwohncnden Risiken dieser Veranstaltung verstehe, an der ieh teilnehme und
stimme ZU. dass diese Risiken den Ilafiungsausschluss des Veranstalters und seiner Oftiziellen beinhalten. Ich
hesHitige, Jass das 0.(1. Motorrad, mit dem ieh teilnehrne. fUr diesc Veranstaltung gccign"t ist. Jeh bcsta.tigc. dass ieh
qualifi7.iert bin. mit der Maschine teilzlInehmen, fUr die ieh die Nennung abgehe. Jeh bcstatige. dass, wenn ein Teil
diescr Vcranstaltung auf 61lentliehen StraBcn statttindet. die Maschine entsprechend der
StraBenverkehrsLulassungsordnung versichen ist und den entsprcchenden Regeln entspricht.
Jeh ftl~e da, Nenngeld in lIohe von f' bei: 7ahlbar am Start

Anerkcnnung der Motorsporlrisiken: Ich hin mir bewusst. dass ieh durch Teilnahme an dieser Veranstaltung
Gefahr ausgesct7.t bin und crkennc an. dass lIaftungsausschluss seitcns des Veranstaltcrs. des vemnstaltenden Klubs.
derIdes Landbcsitzerls oder irgendjemand. der in ihrem Auftrag handelt. besteht. Jeh erkenne an. dass es meine
freiwillige Lntscheidung ist, an diescr mit Risiko ••..erhundencn AkthdUit teill.lInchmcn.
Ich habe diesen Text gelcsen und bestatige. dass meine Teilnahme an dicscr Vcmnstaltung :luI' mein eigcl1l..'s Risiko
gesehieht.

Datul11 20 11 Untcrschrift .

mailto:fourslroke-rudi@l-online.de

