
Anhang Nr. 4 zum Reglement der Track Masters 2022 

 

ERKLÄRUNG 

von jeder Person im Fahrzeug – Fahrer und Piloten – getrennt auszufüllen 

 

Vorname: ________________________________ Nachname: _____________________________________ 

Genaue Adresse: _____________________________________________________________________ 

Art und Nummer des Ausweises: __________________________ Geburtsdatum: _____________ 

Kontakt Telefon: _________________________ E-Mail: _____________________________ 

 

Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung RUNDA TRACK MASTERS am ................. 2022 auf der Strecke 
.................................... 
(im Folgenden: „Veranstaltung“), dass: 

1. ich auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung an der Veranstaltung teilnehme, 
2. ich das Reglement von Track Masters 2022 kenne, dessen Bestimmungen in vollem Umfang akzeptiere und mich verpflichte, es bedingungslos zu befolgen, 
3. ich bin mir der Risiken bewusst, die mit der Teilnahme an Autorennen und Motorsportveranstaltungen verbunden sind, 
4. im Falle eines Unfalls oder eines anderen Ereignisses, bei dem ich in irgendeiner Weise verletzt werde, werde ich keine Ansprüche gegen die Organisatoren der 

Veranstaltung oder Personen, die mit ihnen während der Veranstaltung zusammenarbeiten, geltend machen, 
5. ich über die Art der Veranstaltung, die Regeln für die Durchführung der Veranstaltung und das erforderliche Verhalten während der Veranstaltung belehrt worden bin, 
6. ich mich verpflichte, die Anweisungen der Personen, die die Veranstaltung organisieren, während ihrer gesamten Dauer auszuführen, 
7. ich nüchtern bin und nicht unter dem Einfluss von Drogen und Substanzen stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, 
8. bei mir keine geistige oder körperliche Störung diagnostiziert wurde, die mich zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet macht, 
9. ich die volle und alleinige Verantwortung für die Gesundheit und das Leben der Mitfahrer trage, die sich während der Fahrt auf der Strecke im Fahrzeug befinden. 

Ich verpflichte mich/Ich verpflichte mich zum/zur: 

1. sicheren Fahren unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit anderer auf dem Testgelände und der Rennstrecke, 
2. für Schäden, die ich diesen Personen oder ihrem Eigentum absichtlich oder unabsichtlich zufüge und die auf meine Anwesenheit auf der Rennstrecke zurückzuführen sind, 

verantwortlich zu sein, 
3. die Kosten für die Behebung von Schäden an der Gleisinfrastruktur zu übernehmen, die durch mein Verschulden entstanden sind, 
4. nicht die Fahrspur zu wechseln, wenn ich von schnelleren Fahrzeugen überholt werde, 
5. auf der Bahn nicht gegen die Strömung zu fahren, 
6. schnelleren Fahrern das Überholen zu ermöglichen, 
7. die Bahn auf Aufforderung einer benannten Person oder wie bei der Einweisung vereinbart zu verlassen, 
8. den Ausfall des Fahrzeugs mit Notbeleuchtung zu signalisieren, 
9. bei Verdacht oder Entdeckung eines Lecks in meinem Auto sofort auf das Gras zu fahren, 
10. bei der Ausfahrt aus dem Betriebshof auf die Bahn den Fahrzeugen auf der Bahn Vorfahrt zu gewähren, 
11. die Geschwindigkeitsbegrenzung im DEPOT von 20 km/h nicht zu überschreiten und die weiße Linie der Depotausfahrt nicht zu überfahren, 
12. eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 1000 PLN für die Verletzung der Sicherheitsvorschriften (für jeden Verstoß) zu zahlen. 

Ich erkläre, dass ich mir dessen bewusst bin: 

1. die Veranstalter sind in keiner Weise für Handlungen oder Unterlassungen der Teilnehmer der Veranstaltung untereinander oder gegenüber Dritten während der 
Veranstaltung verantwortlich, 

2. Verstöße gegen die Verhaltensregeln während der Veranstaltung, die die Sicherheit der anderen Teilnehmer gefährden können, führen zum sofortigen Ausschluss von der 
Teilnahme ohne Anspruch auf Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags. 
 
 

 HINWEIS! Es besteht HELMPFLICHT für den Fahrer und eventuelle Beifahrer! 

 HINWEIS! Nur Fahrzeuge, die unter den Messbedingungen (2/3 der maximalen Motordrehzahl nicht unter 3800 U/min, 1/2 m vom Auspuff entfernt oder dynamische 
Messung des fahrenden Fahrzeugs) NICHT MEHR LÄRM erzeugen als im Streckenreglement vorgeschrieben, dürfen auf die Strecke – Sonometermessung vor und während 
des Rennens (dynamische Messung). Fahrzeuge, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, werden nicht zum Rennen zugelassen. 

 HINWEIS! Alle Fahrzeuge, die die Strecke verlassen, müssen mit Abschleppgriffen ausgestattet sein! 

 
 
 

☐ Ich akzeptiere die obige Erklärung und die Regeln der Veranstaltung und werde sie befolgen. 

Ich, der/die Unterzeichnende, stimme gemäß Art. 81 Abs. 1 des Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 4. Februar 1994 (GBl. 2006 Nr. 90, Pos. 631, in 
geänderter Fassung) der kostenlosen Aufnahme meines Bildes und meines Autos in Form von analogem und digitalem Foto- und Filmmaterial im Rahmen einer Fotosession zu, die von 
im Auftrag des Veranstalters der Miata Challenge handelnden Personen während einer bestimmten RUNDE durchgeführt wird. Des Weiteren erteile ich dem Veranstalter, den Partnern 
und Sponsoren der Miata Challenge die freie Erlaubnis, das Bild von mir und meinem Auto in Form von analogen und digitalen Fotografien und Filmaufnahmen ohne räumliche oder 
zeitliche Begrenzung über jedes Medium zu verbreiten Eine Weitergabe dieser Erlaubnis an Dritte bedarf nicht meiner vorherigen Zustimmung. Der Veranstalter erwirbt unentgeltlich 
die Rechte an sämtlichem Foto- und Videomaterial, das während der Runde und auf dem Gelände der Runde entsteht. Insbesondere darf der Veranstalter die oben genannten 
Materialien für die Verkaufsförderung und Werbung des Veranstalters und der ihn unterstützenden Einrichtungen verwenden. 

 
___________________________________ 

lesbare Unterschrift der Person, die die Erklärung abgibt 


