
Unterschrift des Teilnehmers:

Datum: ________-___-20___

NAME:____________________________________________

Straße ( :______________________________________ 

E-Mail: _________________________________@_____________________ (Ich bin mit Zusendungen von E-Mails einverstanden)

Street) Staat/ : _________________Geb. Dat.:_______________________Country

Achtung: Die Teilnahme an dieser MOTORSPORT Veranstaltung ist nur auf eigene Gefahr, ab 14 Jahre 
aber auch ohne Führerschein möglich! Siehe unten!

Der Unterzeichnende übernimmt alle Haftungen des Teilnehmers
(wenn Teilnehmer unter 18 Jahre)

Änderungen vorbehalten!

ANMELDEFORMULAR, TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Detailierte Version: Die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen und Haftungsverzichtserklärung beschränkt sich auf die Teilnahme an Veranstaltungen vom Motorsportclub 
Stardesign Racing ZVR: 393852908 und der Star-Design Houdek KG (beide im folgenden auch Veranstalter genannt) und ihnen zurechenbaren Personen und auch deren 
Rechtsnachfolger, ab des unten angeführten Zeitpunktes oder sich auf diese beziehende Ereignisse und oder Vorkommnisse. Es gelten die hier veröffentlichten 
Haftungsverzichts- und Teilnahmebedingungen sowie die Verhaltensregeln auf Rennstrecken veröffentlicht im Safety Folder des Veranstalters, gratis bei der Anmeldung und 
auf der Homepage  erhältlich. Es gilt österreichisches Recht. Mit Bezahlung der anteiligen Ringmiete wirst du für die Dauer der gebuchten 
Veranstaltung außerordentliches Mitglied in unserem Sportclub und bist damit berechtigt an der gebuchten Veranstaltung unter Akzeptanz unserer Teilnahme Bedingungen 
teil zu nehmen. Es entstehen dir keine Pflichten oder Haftungen aber auch keine weiteren Rechte aus der vorübergehenden Mitgliedschaft die über die hier erwähnten hinaus 
gehen. Die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Ende der Veranstaltung. Die Teilnahme an der Veranstaltung, die Benützung der Rennstrecke, des gesamten Areals und 
deren Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer tragen die allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten 
Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht 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 - Motorsportcub Stardesign Racing, Star-Design Houdek KG - dem 
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 enthafteten Personenkreises – beruhen, und 
außer für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
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 Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten 
sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 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 enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse 
bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Meine (Unsere) Unterschrift gilt zeitlich unbeschränkt für alle Termine des Veranstalters  bis auf schriftlichen, 
eingeschriebenen Widerruf im Vorhinein einer Veranstaltung an die Adresse des Veranstalters oder deren Rechtsnachfolger. Die Fahrerbesprechung ist für alle 
verpflichtend. Ringneulinge müssen sich vor dem Befahren der Rennstrecke beim Veranstalter melden und an der Gratis Einschulung teilnehmen. Die Teilnahme 
ist ab 14 Jahre und ohne Führerschein aber nur mit ausreichender Fahrpraxis gestattet. Die Unterschrift und das Beisein des Erziehungsberechtigten ist verpflichtend. Für 
Kinder herrscht Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten. Hunde sind an die Leine zu nehmen. Es gilt Maulkorbpflicht. 

Die Anmeldung erfolgt durch Abgabe des ordnungsgemäß ausgefüllten Anmeldeformulars und/oder Online Anmeldung per Internet und/oder entrichten der gültigen anteiligen 
Tages-Ringmiete beim Veranstalter. Im Falle eines Rücktrittes eines Ringbetreibers oder das vom Ringbetreiber nicht zur Verfügung stellen können der Rennstrecke, behält 
sich der Veranstalter das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Die bereits für diesbezüglichen Termin einbezahlten Gelder werden im selben 
Verhältnis für eine andere Veranstaltung von Stardesign Racing gutgeschrieben oder auf Wunsch zurückerstattet, wie dies dem Veranstalter vom Ringbetreiber vergütet wird. 
Darüber hinausgehende Ansprüche werden nicht anerkannt oder abgegolten. Für Schäden an der Rennstrecke, deren Umfeld, den Werbeeinrichtungen, Boxen und 
Fahrerlager und anderen Einrichtungen haftet der Verursacher unabhängig von der Verschuldensfrage. Der Verursacher hat den Schaden uneingeschränkt wieder 
gutzumachen. Es steht ihm aber frei Regressansprüche gegen den seiner Meinung nach Schuldigen geltend zu machen. Den Anweisungen des Veranstalters, sowie des 
Personals des Rennstreckenbetreibers ist im Fahrerlager und auf der Rennstrecke unbedingt Folge zu leisten. Der Teilnehmer haftet für alle ihm zugehörige Begleitpersonen 
und verpflichtet sich diese auf die besonderen Gefahren der Veranstaltung und des gesamten Umfeldes im besonderem  in der Boxenstraße und dem Fahrerlager 
hinzuweisen. Die Rennstrecke darf nur mit geeigneter und vollständiger Schutzbekleidung (Sturzhelm, Motorrad-Stiefel, Motorradanzug, Handschuhe,...)  befahren werden. 
Ein Rückenprotektor wird empfohlen. Das Befahren der Rennstrecke ist nur mit einem im technisch einwandfreien Zustand befindlichen Fahrzeug und ohne Drogen u. 
Alkoholeinfluss gestattet. Die technisch einwandfreie Ausstattung  eines Fahrzeugs umfasst u. a.  folgende Punkte: 2 voneinander unabhängige funktionstüchtige 
Bremsanlagen (Vorder und Hinterbremse), einwandfreie Bereifung, Öl Ablaßschraube und Ölfilter müssen fest angezogen und sollten mit Draht gesichert sein, das 
Auspuffsystem muss den jeweiligen Geräusch- und Lärmbestimmungen der Rennstrecke entsprechen, alle Scharfkantigen Teile sowie Gläser und Spiegel müssen abmontiert 
oder abgeklebt werden. Der allgemeine technische Zustand muss Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit gewährleisten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
technisch nicht einwandfreie Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen von der Veranstaltung auszuschließen, ohne jegliche finanzielle Rückvergütungen zu erstatten. Der 
Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich, die allgemein gültigen FIM Flaggenzeichen und die entsprechenden Verhaltensregeln  zu kennen. Eine diesbezügliche Liste ist beim 
Veranstalter kostenlos erhältlich. Stornobedingungen sind auf unserer Webseite ersichtlich. Teilnehmer welche nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines der 
entsprechenden Klasse (Motorrad) sind, erklären ausdrücklich, ausreichend Erfahrung im Umgang mit Motorräder zu haben,  und entsprechende Kurse und Schulungen 
besucht zu haben. Bei Teilnehmer unter 18 Jahren bedarf es der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten am Anmeldeblatt der damit ebenso diese Bedingungen 
uneingeschränkt anerkennt und die volle Verantwortung und Haftung  für den Teilnehmer übernimmt. Der Teilnehmer versichert in Besitz einer gültigen Kranken- bzw. 
Auslandskrankenversicherung zu sein.

www.stardesignracing.com

Motorsportclub Stardesign Racing, ZVR-Zahl: 393852908; 
Wiesenmühlstr. 130; 2032 Enzersdorf im Thale; Obmann: Karl HOUDEK

Name in Blockschrift:___________________________________

__________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

KURZFASSUNG (dient nur zum besseren Verständnis, ersetzt aber nicht die detailierte Version unten): Als Teilnehmer haftest du für alle von dir, deinem 
Begleitpersonen und deinen Besitz verursachten Schäden. Auch wenn diese an der Rennstrecke und/oder deren Einrichtung angerichtet werden. Du 
entbindest die Veranstalter, den Rennstrecken Betreiber und alle ihnen zurechenbare Personen von allen Haftungen außer für Personenschäden und außer 
für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Dein Name und deine Rundenzeiten sind dauerhaft öffentlich im 
Internet sichtbar. Dieser Haftungsverzicht gilt bis auf schriftlich eingereichten Widerruf an die Adresse des Vereins min. 4 Tage im Vorhinein einer 
Veranstaltung. Ihre Akzeptanz ist Bedingung für die Teilnahme.

 PLZ/ :________ Ort/ :_____________________PostCode Town

HAFTUNGSVERZICHTSERKLÄRUNG

Bitte auf der Rückseite weiterlesen!
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Motorsportclub Stardesign Racing ZVR-Zahl: 393852908; Wiesenmühlstr. 130; 2032 Enzersdorf im Thale
Obmann: Karl HOUDEK; Tel.:0043 664 260 53 43; Mail: office@stardesignracing.com

Änderungen vorbehalten!

Ergänzugen zu den umseitigen Haftungsausschluss und Teilnahmebedingungen: 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift umseitige und nachstehende Teilnahmebedingungen und das Reglement für den Rennbetrieb und die Verzichtserklärung gelesen und vollinhaltlich zur Kenntnis 
genommen und inhaltlich verstanden zu haben, sowie mein uneingeschränktes Einverständnis mit allen angeführten Punkten. Eine Kopie dieses Textes wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Weitere Verhaltensregeln und Gefahrenhinweise gibt es kostenlos beim Veranstalter. 

Bei Unfällen auf der Rennstrecke verzichtet der Teilnehmer auf Schadenersatz und Schmerzensgeldansprüche gegenüber anderen Teilnehmern sofern diesen keine grobe Fahrlässigkeit oder 
Absicht nachgewiesen werden kann. Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen das auf der Rennstrecke durch die erhöhte Geschwindigkeit (Renntempo) auch ein erhöhtes 
Gefahrenpotential besteht und man auch durch Fehler und Unfälle anderer Fahrer unverschuldet zu Sturz und Schaden kommen kann. Es gilt der Ehrenkodex: Jeder zahlt seine eignen 
Schäden unabhängig der Verschuldensfrage, ausgenommen grobe Fahrlässigkeit und Mutwilligkeit. Der Veranstalter übernimmt allerdings keine Haftung für die Rechtswirksamkeit dieser 
Bestimmung!

Bei allen unseren Veranstaltungen gibt es aus Sicherheitsgründen Transponderpflicht! Dieser kann bei der Zeitnahme entliehen werden. Aufgrund der ermittelten Rundenzeiten erfolgt die 
Einteilung der Gruppen.

Soziusfahren /Taxifahrten:

Das Fahren mit Beifahrer oder Sozius ist ausschließlich wenn ausdrücklich im Zeitplan angegeben und vorher, am Tag der Veranstaltung beim Veranstalter angemeldet möglich. Solche Fahrten 
dürfen nicht unter Rennbedingungen erfolgen. D.h. es darf kein Renntempo gefahren werden. Riskante Manöver sind zu unterlassen. Das Fahrzeug muß für solche Fahrten technisch geeignet 
sein (Fußrasten, Soziussitz, ...). Auch der Beifahrer/Soziusfahrer muß ein solches Formular unterzeichnen und wird rechtlich wie ein Fahrer behandelt. Das Mitfahren erfolgt auf eigenen 
Wunsch, eigener Gefahr und Verantwortung und ist nur unter vollinhaltlicher Akzeptanz der Teilnahmebedingungen und Haftungsverzichtserklärung des Veranstalters gestattet. Der 
Fahrer hat sich vor Fahrtantritt davon zu überzeugen, das der Beifahrer/Soziusfahrer geistig und körperlich in der Lage ist am Fahrzeug mit zu fahren ohne dabei sich selbst, den 
Fahrer und andere Personen über das bekannte Risiko hinaus zu gefährden. 

Sollten einzelne Bestimmungen der Bedingungen dieses Formulars unwirksam sein oder werden, so hat dies auf die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Punkte keinen Einfluss. Die unwirksamen Bestimmungen müssen so umgedeutet werden, dass 
der Zweck in wirksamer Weise erfüllt werden kann. 

Mietbedingungen für Transponder

Mit der Übernahme des Transponders erklärt der Mieter, einen einwandfrei funktionierenden Transponder (LED blinkt grün) samt dazugehöriger Halterung 
erhalten zu haben. Der Mieter haftet uneingeschränkt für den vom Ihm entliehenen Transponder und verpflichtet sich, diesen bei grober Beschädigung oder 
Verlust, unabhängig von der Ursache oder der Verschuldenslage, spätestens 1 Stunde vor Veranstaltungsende durch den Neuanschaffungspreis von Euro 400,- 
inkl. Mwst. dem Vermieter zu ersetzen. Als Kaution sind evtl. Euro 400,- oder ein gültiger, amtlicher Lichtbildausweis (Führerschein oder Reisepass) beim 
Verleiher zu hinterlegen. Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe des Transponders erstattet,
Der Transponder ist spätestens 1 Stunde nach Veranstaltungsende dem Vermieter zurückzugeben.
Der Mieter hat auf den Ladezustand des Transponders zu achten (LED-ANZEIGE). Besonders bei Mehrtagesveranstaltungen kann es notwendig sein, den 
Transponder zwecks Aufladung beim Verleiher zwischendurch abzugeben (Wenn LED rot leuchtet oder nicht mehr blinkt). Der Vermieter übernimmt keine 
Haftung für ladezustandsabhängige Funktion des Transponders. Das Aufladen ist kostenlos.

Montageposition: Transponder sind fest, mittels mitgelieferter Halterung am Motorrad ca. 50 bis 60 cm aber max. 120 cm über den Boden so zu montieren, das 
sich nichts zwischen Transponder und Fahrbahn befindet und der schwarze Teil des Transponders nach unten zeigt. Bei höherer oder anderer Montage kann es 
zu Fehlern bei der Zeitnehmung kommen. Der Mieter ist für die richtige Montage selbst verantwortlich. Hilfe und Tipps beim Vermieter.

Achtung: Durch die Montage eines Transponders werden einige Unfall und Kasko Versicherungen im Schadensfall evtl. leistungsfrei. Bitte erkundigen sie sich 
unbedingt vorher bei ihrer Versicherung. Die über Stardesign angebotene Motorsportversicherung gilt aber auch bei Transponder Fahrten und Rennen! 

Gerichtsstand ist für beide Seiten 1210 Wien, Austria.

Der Vermieter lehnt jegliche Haftung die durch den Transponder oder diese Mietvertrag abgleitet werden könnten ab. 

Gender Erklärung. Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Formular personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich 
auf Frauen und Männer beziehen, generell nur in der im Deutschen üblichen männlichen Form angeführt, also z.B. 
"Teilnehmer" statt "TeilnehmerInnen" oder "Teilnehmerinnen und Teilnehmer".

Datenschutz: Die auf diesem Blatt bzw. in unserer Online-Anmeldung erhobenen Daten werden ausschließlich für Interne 
Zwecke des Veranstalters benötigt und verwendet. Die Adress- und Geburtsdaten dienen zur eindeutigen Identifizierung. Diese 
Daten werden wissentlich keine Dritten zugänglich gemacht ausgenommen evtl. Versicherungen die mit der Veranstaltung vom 
Teilnehmer mit gebucht wurden.

Die Rundenzeiten werden mit deinem Namen und deiner Startnummer im Stardesign Live Timing im Internet öffentlich sichtbar, 
und auf den Zeitnahmemonitoren auf der Rennstrecke angezeigt. Mit deiner Unterschrift gestattest du dies ausdrücklich. 
Möchtest du das NICHT kannst du uns direkt bei der Zeitnahme an jedem Veranstaltungstag einen Nick-Namen (Pseudonym) 
angeben der statt deinen Namen angezeigt werden soll. Lehnst du beides ab, ist eine Teilnahme an unserer Veranstaltung 
nicht möglich. Die meisten der Rundenzeiten und Ergebnisse werden dauerhaft beim Anbieter des Livetimings „Race Monitor“ 
in Großbritanien gespeichert und sind auf dessen Webseite öffentlich zugänglich. Der Veranstalter hat zur Zeit keine 
Möglichkeit diese Daten im Nachhinein zu ändern. Daher ist eine nachträgliche Änderung oder Löschung deiner Daten (Name, 
Platzierung samt Startnummer und Rundenzeiten) nicht oder nur sehr schwer bzw. nach längerer Zeit möglich.

Ich bin damit einverstanden, Informationsmaterial vom Veranstalter per E-Mail zu erhalten.
Ich bin damit einverstanden, Informationsmaterial vom Veranstalter per Post zu erhalten.

Nicht zutreffendes bitte streichen!

Unterschrift des Teilnehmers:

Datum: ________-___-20___

Der Unterzeichnende übernimmt alle Haftungen des Teilnehmers
(wenn Teilnehmer unter 18 Jahre)

Name in Blockschrift:___________________________________

__________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte auch Seite 1 lesen!
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