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TRACK D
AY 2014

22.+23. Februar 2014 – Circuit Alcarras, Spanien

Testen unter Spaniens Sonne...
Reserviert Euch Euren exklusiven Startplatz!

¡Hasta Pronto!

Facts:  Streckenlänge: 3.743m
    Nenngeld: 700,- €/Wochenende
Transferservice zur Rennstrecke (Deutschland-Spanien) 
und Boxenanmietung sind möglich... Sprecht uns einfach an!

Eine Kooperation von
CR-Motorsport, Kall   MDM-Stefan Eckhardt/Dietzhölztal
Fon: +49 (0) 24 47 911 093  Fon: +49 (0) 27 74 923 03 97



Nennung 
Trackday 22.-23. Februar 2014 

Circuit Alcarras, Spanien

Bitte per Fax an: 

02447 / 911 095

C&R Motorsport
53925 Kall/Krekel

Bitte gut lesbar und vollständig ausfüllen, da ansonsten keine Bearbeitung erfolgen kann. 

Name, Adresse:

____________________________________________________________   ____________________________________________________________________
Name, Firma                                  Land 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse 

_______________________________  ____________________________   _____________________________________________________________________
Telefon               Telefax                                     E-Mail 

Wenn möglich, bitte angeben:

_______________________________________________   ____________________________________
Marke          Typ 

________________________________________________________   ____________________________________________
Baujahr                          Hubraum 

C&R Motorsport

Bitte gut lesbar und komplett ausfüllen, da ansonsten keine Bearbeitung erfolgen kann. 

��Fahrer       700,00 Euro  ____________________

��Box      250,00 Euro ____________________

                    Summe    ____________________

Bitte überweisen Sie die Summe auf folgendes Konto: 

C+R Motorsport
VR Bank Nordeifel
IBAN: DE51370697205007470012
BIC: GENODED1SLE 
Verwendungszweck: Trackday Spanien

50% des Nenngeldes (350 Euro) sind zahlbar bis 17. Januar 2014



Nennung
Trackday 22.-23. Februar 2014 

Circuit Alcarras, Spanien

C&R Motorsport

Art der Veranstaltung:
Fahrtraining auf einer Rundstrecke, die während der Veranstaltung für den öf-
fentlichen Verkehr gesperrt ist. Bei dieser Rundstrecke handelt es sich um eine 
umfänglich eingerüstete Rennstrecke, die ausschließlich unter Sicherheitsaspek-
ten ausgewählt wurde. 

Die Veranstaltung dient nicht der Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und 
nicht der Ermittlung der kürzesten Fahrtzeit, sondern der Optimierung von Fahr-
können und Fahrtechnik. Ziel der Veranstaltung ist die Verbesserung der Fahrsi-
cherheit für den Straßenverkehr.

Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung (Briefi ng) ist Pfl icht für alle Fahrer – 
jeder Teilnehmer kennt und akzeptiert die Fahrregeln für diese Veranstaltung!

Bei groben Verstößen des Teilnehmers gegen die Fahrdisziplin oder gegen die 
Fahrregeln sowie gegen die Anordnungen des Veranstalters kann der Teilnehmer 
sofort von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
Es erfolgt keine Rückerstattung der Startgelder.

Teilnahmebedingungen
Zugelassen sind alle Automobile, die der Ausschreibung entsprechen. Die Fahr-
zeuge müssen sich in technisch einwandfreiem und verkehrssicherem Zustand 
befi nden und mit Abschleppvorrichtung (Haken o.ä.) ausgestattet sein. LKW 
und Motorräder sind nicht zugelassen. Teilnahmeberechtigt sind alle Inhaber 
einer gültigen Fahrerlaubnis bzw. Inhaber einer gültigen Lizenz zum Führen 
des eingesetzten Fahrzeuges. Der Teilnehmer erklärt durch seine Unterschrift, 
dass er Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist. Sofern ein Teilnehmer 
nicht Eigentümer des benutzten Fahrzeuges ist, so muss der Anmeldung eine 
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers beigefügt oder diese spätestens 
bei der Veranstaltung nachgereicht werden. Der Teilnehmer ist auch zivilrecht-
lich dafür verantwortlich, dass es sich um eine rechtsgültige Verzichtserklärung 
handelt. Bei irreführender oder falscher Verzichtserklärung des Fahrzeugeigen-
tümers stellt der Teilnehmer den Veranstalter von jeglichen Ansprüchen des
Fahrzeugeigentümers frei, außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pfl ichtverletzung beruhen.

Sonstige Bestimmungen
Während der Trainingsfahrten sind Sicherheitsgurte anzulegen, ferner sind 
Schutzhelme für Fahrer und Beifahrer vorgeschrieben – eventuelle Beifahrer 
müssen mindestens 16 Jahre alt sein; die Fahrzeuge dürfen mit maximal 2 
Personen besetzt sein. Den Anweisungen aller mit der Organisation der Veran-
staltung beauftragten Personen ist unbedingt Folge zu leisten. Zusätzlich zum 
Startgeld trägt jeder Teilnehmer die Kosten für seine Fahrzeuge sowie Kosten für 
Anreise, ggf. Verpfl egung und Unterkunft. Der Veranstalter behält sich das Recht 
vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Be-
hörden angeordneten erforderlichen Änderungen des Programms vorzunehmen, 
oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche Um-
stände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpfl icht zu übernehmen. 
Bei zu geringer Teilnehmerzahl ist der Veranstalter berechtigt, die Veranstaltung 
abzusagen, in diesem Fall werden entrichtete
Startgelder zurückbezahlt; weitere Ansprüche gegenüber dem Veranstalter 
können hieraus nicht hergeleitet werden. Ansonsten fi ndet die Veranstaltung 
bei jedem Wetter statt, bei Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung der 
Startgelder.

Fahrten oder Mitfahrten gegen Entgelt wie z.B. „Taxi-Fahrten“ und Instruktio-
nen durch nicht vom Veranstalter autorisierte Personen und Instruktoren sind 
nicht zugelassen. Verstöße ziehen den sofortigen Ausschluss von der Veranstal-
tung nach sich.
Der Teilnehmer und evtl. Begleitpersonen stimmt Foto-, Ton- und Filmaufnah-
men während der Veranstaltung zu und auch die unentgeltliche Verwendung 
dieser Aufnahmen zu.

Kosten für den Teilnehmer bei Stornierung dieser Anmeldung :
bis 14 Tage vor der Veranstaltung 50% der Teilnahmegebühr.
bis 7 Tage vor der Veranstaltung 75% der Teilnahmegebühr.
am Tag der Veranstaltung oder bei Nichterscheinen 100% der Teilnahmegebühr.
(Ausnahmen nur bei persönlichen Härtefällen oder höherer Gewalt)

Vertragserklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung:
1) Die Teilnehmer (Fahrer, 2. Fahrer, Beifahrer, Teams, KFZ-Eigentümer, -Halter, 
Helfer und Besucher) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie 
tragen vollumfänglich die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für 
alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, 
sofern hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Teams haften für ihre 
Fahrer, Beifahrer, Gäste und Helfer.
Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe dieser Anmeldung den Verzicht auf An-
sprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
stehen, und zwar gegen
- den oder die Veranstalter, einschl. aller angeschlossenen Clubs, Vereine und 
Organisationen,
- deren Helfer, Instrukteure, Sportleiter und Sportwarte,
- der Streckenbetreiber, sonstige Streckeneigentümer und -betreiber, alle ange-
schlossenen Firmen, sowie deren Mitarbeiter,einschließlich Streckenposten und 
sonstige beauftragte Personen und Firmen,
- Behörden, Servicedienste, Sportwarte und alle Personen, die mit der Organisa-
tion der Veranstaltung in Verbindung stehen,
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei 
der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden,
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen, Fir-
men und Institutionen außer für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pfl icht-
verletzung beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung beruhen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Haftungsverzicht auch 
dann gilt, wenn Instruktoren auf Wunsch von Teilnehmern mit deren Fahrzeu-
gen fahren (z.B. Vorführfahrten) und wenn Teilnehmer sich in Fahrzeugen des 
Veranstalters oder anderer Clubmitglieder oder Instruktoren mitnehmen lassen 
(z.B. Demonstrationsfahrten).

2) Die Haftung der Teilnehmer untereinander bleibt jederzeit bestehen; hier gilt 
kein Haftungsverzicht. Die Teilnehmer verpfl ichten sich, die Schäden, welche sie 
während der Veranstaltung auf dem Gelände der Rennstrecke oder bei ande-
ren Teilnehmern bzw. an deren Fahrzeugen verursachen, dem Geschädigten zu 
ersetzen und direkt mit ihm oder über die eigene Haftpfl ichtversicherung zu 
regulieren, sofern eine solche besteht.

3) Ferner stellen die Teilnehmer durch diese Erklärung alle Vorbenannten in 
vollem Umfang von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, falls diese wegen eines 
von den Unterzeichnern verursachten Unfalls oder sonstigen Schadens die 
Vorbenannten in Mithaftung nehmen. Durch Abgabe dieser Vertragserklä-
rungen erkennt jeder Teilnehmer die vorstehenden Bedingungen ohne jede 
Einschränkung verbindlich an und sie werden mit Abgabe dieser Anmeldung 
allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche 
aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung.



__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum

_________________________________________________________________________
Name(n) in Druckbuchstaben

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Falls die Daten des Fahrers vom Fahrzeughalter abweichen, bitte wie folgt  vom Halter ausfüllen lassen!

Einverständnis und Haftungserklärung des Fahrzeughalters

_____________________________
Datum der Ausstellung

Hiermit bevollmächtige ich, Herrn / Frau _______________________________________

am ________________ mit meinem Fahrzeug _________________________________

mit dem Amtlichen Kennzeichen (wenn nicht vorhanden Fzg.-ID-Nr.) _______________________________

an der Veranstaltung (hier) _____________________________________ teilzunehmen.

Mit u.a. Unterschrift bestätige ich, der Halter des genannten Pkw zu sein und alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Die Teilnahmebedingungen 
und Vertragserklärungen habe ich gelesen und erkenne sie an. Die Verzichts- und Haftungserklärung ist vom Fahrer und mir unterschrieben worden. 

Daten des Fahrzeughalters:

Name:_______________________________________  Vorname: ____________________________________

Straße:______________________________________  PLZ/Ort: ______________________________________

Tel.: ________________________________________   

Unterschrift: __________________________________

Nennung 

Trackday 22.-23. Februar 2014 
Circuit Alcarras, Spanien

C&R Motorsport


