RMC-GERMANY
Talent-Academy 2020

Hiermit melde ich mich verbindlich an dem “RMC Nachwuchsförderprogramm” an:
Name : ______________________________________ Vorname : _______________________________________
Straße : _____________________________________ PLZ/Ort : _________________________________________
Telefon : ____________________________________ Telefax : _________________________________________
Mobil : _______________________________________ E-mail : _________________________________________
Geb.datum : _____________________________ Größe in cm : ___________ Gewicht in Kg : __________
DMSB Lizenz-Nr. : _________________ Kart-Chassis / Motor : _________________/___________________
Motorsportlicher Werdegang + Erfolge : ______________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Es werden maximal 20 Teilnehmer in den „RMC Nachwuchsförderprogramm“ Kader aufgenommen.
Jeder zugelassene Teilnehmer aus dem Kader, der noch nie an einem RMC oder RMC-Clubsportlauf teilgenommen
hat, bekommt das Nenngeld für eine RMC-Clubsportveranstaltung 2020 seiner Wahl zu 100% erstattet.
Desweiteren werden nach dem Racing-Camp im Oktober 2020 noch 6 Förderpakete für die Saison 2021 vergeben!
Die Aufnahme in den „RMC Nachwuchsförderprogramm“ Kader ist kostenlos.
Sollte ein Teilnehmer aus dem „RMC Nachwuchsförderprogramm“ nicht an seinen beiden Pflicht-Camps teilnehmen,
ist seine Anmeldung daran ungültig! Etwaige Förderungen oder Förderpakete, die dieser Teilnehmer vom Veranstalter
bereits erhalten hat, müssen vom Teilnehmer nachträglich zum offiziellen Preis an dem Veranstalter bezahlt werden.
Geschäftsbedingungen: Mit der Unterschrift buche ich verbindlich die Teilnahme am „RMC
Nachwuchsförderprogramm“ und akzeptiere die Teilnahmebedingungen, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen
vom „RMC Nachwuchsförderprogramm“ vertreten durch Fun&Adrenalin Event-Concept UG.

Hiermit nehme ich die Nenngeld-Erstattung für folgende RMC-Clubsport Veranstaltung 2020
(Termine sind aufgrund der Corona Situation unter Vorbehalt) in Anspruch:
o 18./19.07.2020 Belleben
/ o 15./16.08.2020 Mülsen
o 03./04.10.2020 Wittgenborn / o 14./15.11.2020 Oppenrod

Mit der Unterschrift erkenne ich/wir die Teilnahmebedingungen und AGBs an:

__________________________________________________ _______________________________________
Name des Teilnehmers in Druckbuchstaben

Unterschrift des Teilnehmers

__________________________________________________ _______________________________________
Name des gesetzlichen Vertreters in Druckbuchstaben Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
Bitte Anmeldung zusammen mit dem Haftungsausschluß ausgefüllt und unterschrieben an u.a. Adresse zurücksenden.
Anmeldeschluss für das “RMC Nachwuchsförderprogramm 2020” ist am 26.08.2020!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktdaten: Fun&Adrenalin Event-Concept UG, Jahnstr.6, D-63579 Freigericht-Bernbach, info@die-kartschule.de
Bankverb.: Commerzbank AG, IBAN: DE56 5064 0015 0236 5047 00 St-Nr.: 03523346249 Ust-IdNr.: DE274033017
Fun&Adrenalin Event-Concept UG (haftungsbeschränkt) Sitz: Bernbach HRB: 94602 Geschäftsführer : Jean-Louis Capliuk

RMC-GERMANY
Talent-Academy 2020

Enthaftungserklärung / Haftungsauschluss
Name : __________________________________________ Vorname : _________________________________________
Strasse : ______________________________________ PLZ/Ort : _____________________________________________
Tel. : _________________________ Email : __________________________ Mobil : ______________________________
Der oben genannte Fahrer nimmt auf eigene Gefahr an den Lehrgängen und Testfahrten von der
„RMC Talent-Aacdemy“ teil und erkennt auch gleichzeitig die geltenden Bahnnutzungsbedingungen
der Kartbahnen an, auf denen die Lehrgänge und Testfahrten stattfinden. Er trägt die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder durch das von ihm benutzte Fahrzeug, verursachten
Schäden. Der Teilnehmer erklärt mit Abgabe dieser Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit den Lehrgängen und Testfahrten von der „RMC Talent-Academy“
entstehen, und zwar gegen :
- den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer und
Generalsekretäre;
- dem Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Organisatoren der Lehrgängen und
Testfahrten;
- die Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Lehrgängen und
Testfahrten von der „Talent-Academy“ in Verbindung stehen;
- 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 sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung, auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen;
- die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, verzichten sie auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Lehrgängen und Testfahrten von der „RMC
Talent-Academy“ entstehen, ausser für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung –
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises –
beruhen.
Die Haftungsausschlußvereinbarung wird mit Abgabe dieser Enthaftungserklärung allen Beteiligten
gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere
sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch außervertraglicher Haftung und auch für
Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.

Datum : ________________________ Unterschrift Teilnehmer : _________________________________________
Unterschrift gesetzl. Vertreter bei minderjährigen Teilnehmer : __________________________________
Name des gesetzl. Vertreters in Druckbuchstaben : _______________________________________________

