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OPEN TRACK - NENNFORMULAR - Sonntag 12/06/2021 

DAS ORIGINAL, mit Luxtrust unterschrieben, kann via EMail zurückgesendet werden.
Wenn das Dokument  als PDF zurückgesendet wird, ohne mit Luxtrust unterschrieben zu sein, 
muss das Original am Tag des Events abgegeben werden.

WICHTIG : Cabrios sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Slots:    14H30 - 17H30

Vorname :  Name : 

Email :  Telefon : 

Sozialversicherungsnummer : Rennstreckenerfahrung:

Marke : Modell :  Kennzeichen : 

    Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Vorschriften und verpflichte mich, diese auf eine
 loyale und strikte Art und Weise zu respektieren.  

Ich versichere hiermit, dass meine Auskünfte richtig und exakt sind. 

____________________________ _________________________________ 
Ort und Datum  Unterschrift des Fahrers 
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  HAFTUNGSVERZICHT 

Ich erkläre den HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sowie die GOODYEAR frei von jeglicher 
Verantwortung im Falle eines Unfalles, von Diebstahl, welcher Natur auch immer oder Schäden ohne jegliche 
Ausnahme oder Vorbehalt, von mir selber oder einer Drittperson verursacht, von Personen, Tieren, 
Fahrzeugen oder allgemein jegliches Objekt und Sachgut begegnet auf dem Parcours, der Rennstrecke oder 
genutzten Installationen. Ich bin mir bewusst dass meine Anwesenheit und die meiner Begleiter bei dem Event 
vom HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG Risiken für sie, mich und mein Fahrzeug bergen, ich 
akzeptiere diese Risiken und die damit verbundenen Konsequenzen und erkläre auf jegliche Rechtsmittel 
gegen den HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sowie die GOODYEAR zu verzichten und diese 
ungeachtet des Zustandes des Parcours, der Piste, der verschiedenen Installationen und der 
Sicherheitsmaßnahmen die errichtet wurden, die ich zu kennen erkläre.  

Ich verpflichte mich keinen Insassen in meinem Auto mitzunehmen der nicht auch einen Haftungsverzicht 
unterschrieben hat, und falls er jedoch keinen unterschrieben hat, befreie ich den HIGH SPEED RACING 
CLUB LUXEMBOURG, sowie die GOODYEAR von jeglicher Verantwortung im Falle eines Unfalles welcher 
Natur auch immer betreffend dieses Insassen. 

Ich bestätige, dass mein Auto, ich selber und mein Beifahrer versichert sind gegen jeglichen Schadensfall, 
welcher Natur auch immer, uns oder Drittpersonen betreffend und dass meine Versicherungspolice keine 
Garantieklausel enthält bei Nutzung außerhalb eines Wettkampfes des Fahrzeuges auf für öffentliches Fahren 
offener Rennstrecke. 

Ich bestätige im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein und den Parcours vom HIGH SPEED RACING 
CLUB LUXEMBOURG außerhalb jeglicher Notion von Wettkampf zu benutzen.  

Ich bestätige am Briefing teilgenommen zu haben und Kenntnis der Regeln und der Sicherheitsmaßnahmen 
zu haben und akzeptiere diese einzuhalten und mich daran zu halten. Ich weiss dass das Nichteinhalten der 
Regeln und der Sicherheitsmaßnahmen oder der Anordnungen von einem Sportskommissar oder einem der 
Organisation zum Ausschluss führen kann. 

Ich bestätige, dass ich vollumfänglich die alleinige zivil-und strafrechtliche Haftung und Verantwortung trage 
für alle Schäden die von meinem Auto, mir oder meinem Beifahrer gemacht werden während des Events und 
hafte dafür die entstandenen Kosten voll und ganz zu bezahlen.  

Ich bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin dass Photos und/oder Videos von meinem Auto und 
mir selber gemacht werden während dieses Events und dass diese vom HIGH SPEED RACING CLUB 
Luxembourg auf ihrer Internetseite, ihrer Facebookseite oder bei sonstigen Publikationen verwendet werden 
dürfen. Meine Beifaher stimmen diesem eben zu und unterschreiben den Haftungsverzicht mit mir.    

Das Tragen eines Helms ist obligatorisch und das Mindestalter für die Beifahrer beträgt 16 Jahre, eine 
Erlaubnis der Eltern wird bei Beifahrern unter 18 Jahren verlangt. 

Der HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG behält sich das Recht vor, bei Verstößen jeglicher Art dem 
Benutzer Fahrverbot zu erteilen. Art und Umfang des Fahrverbots für die verschiedenen Verstöße können 
beim HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG erfragt werden. 

„Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. Er hat seine 
Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie seinen 
persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen.“  

____________________________ _________________________________ 
Ort und Datum  Unterschrift des Fahrers


	OPEN TRACK 2021-FR
	OPEN TRACK 2021 -DEU

	Vorname: 
	Name: 
	Email: 
	Telefon: 
	Sozialversicherungsnummer: 
	Marke: 
	Typ: 
	Immatrikulation: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Ort und Datum: 
	Tessy Wahl 66174 06 11: 
	Ort und Datum_2: 
	Erfahrung: [-]


