Berger Motorsport Handels GmbH
Johann Pfaffelgasse 12
3424 Muckendorf, Austria
www.berger-motorsport.com
Tel.: +43/(0)2242/ 720 33
E-Mail: berger@berger-motorsport.com
Mobil: 0043(0)664 100 10 18
V1/09

Berger Motorsport Race Days 2009
Teilnahmebedingungen und Haftungsverzicht:
Das Befahren der Rennstrecke und der Aufenthalt im Fahrerlager erfolgt generell auf eigene Gefahr. Die Verwendung von
Lederschutzbekleidung, Lederhandschuhen, Sturzhelm und Lederstiefel ist verpflichtend, ein Rückenprotektor wird empfohlen.
Es besteht seitens des Veranstalters kein zusätzlicher Versicherungsschutz, der Teilnehmer hat selbst für entsprechenden
Versicherungsschutz zu sorgen. Den Anordnungen und Flaggensignalen der Sicherheitsorgane und Mitarbeiter des
Veranstalters bzw. des Streckenbetreibers ist Folge zu leisten. Rennstreckenneulinge sind verpflichtet sich beim Veranstalter
zur Einweisung in die Grundregeln der Rennstreckenbenützung zu melden. Der Teilnehmer verpflichtet sich die Rennstrecke
und ihre Einrichtungen bestimmungsgemäß zu benutzen und nutzungsüblich zu behandeln. Der Teilnehmer haftet für alle
Schäden die er im Zuge der Veranstaltung verursacht. Der Teilnehmer haftet außerdem für alle ihm angehörige
Begleitpersonen und verpflichtet sich diese auf die besonderen Gefahren der Veranstaltung und des gesamten Umfeldes im
besonderem in der Boxenstraße und dem Fahrerlager hinzuweisen. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass sein(e)
Begleitperson(en) die Verhaltens- und Sicherheitsregeln für Rennstrecken beachten. Der Teilnehmer haftet für Personen- und
Sachschäden die andere Personen verursachen die selbst nicht angemeldet sind jedoch sein(e) Fahrzeug(e) benützen. Das
verwendete Fahrzeug muss technisch in einwandfreiem Zustand sein. Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich und ohne
Einschränkungen Inhaber eines gültigen und uneingeschränkten Führerscheines für Motorräder zu sein. Er verpflichtet sich, im
Rahmen der Veranstaltung nur Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen oder zu lenken, die den gesetzlichen Bestimmungen seiner
Führerscheinklassen entsprechen. Auf ungeübte/langsamere Fahrer ist Rücksicht zu nehmen. Die Strecke und die Boxenstraße
sind Einbahnen, es ist strengstens verboten gegen die Fahrtrichtung fahren. Wheelies und Bournouts (gilt für Strecke sowie für
das gesamte Fahrerlager) sowie das Anhalten auf der Strecke sind verboten. Im Fahrerlager und in der Boxenstraße gilt Tempo
30 km/h. Hunde sind an die Leine zu nehmen, es gilt Maulkorbpflicht. Der Aufenthalt von Kindern und Tieren im Bereich der
Boxenstraße ist verboten Der Teilnehmer verzichtet für sich, unterhaltsberechtigte Angehörige und/oder etwaige
Rechtsnachfolger, gegenüber dem Veranstalter, dessen Beauftragten, Renndiensten oder Personen, die mit dem Veranstalter
in Verbindung stehen, auf alle Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche jeglicher Art, die dem Teilnehmer,
unterhaltsberechtigte Angehörige, Angehörigen und oder etwaige Rechtsnachfolger, aufgrund von Unfällen oder anderen
Umständen entstehen oder in Zukunft entstehen könnten insbesondere wenn sie im Zusammenhang mit der Veranstaltung oder
dessen Umfeld stehen. Dieser Verzicht gegenüber dem Veranstalter gilt auch für Ansprüche jeglicher Art die durch Dritte
verursacht entstehen könnten. Der Veranstalter haftet weiters nicht für Ereignisse und Vorkommnisse die durch Dritte während
und im Umfeld der Veranstaltung entstehen. Der Teilnehmer haftet auch für Personen- und Sachschäden an Dritten, wenn
diese durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine Daten
mittels EDV verarbeitet werden. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, eine Rückerstattung des Teilnahmebetrages
ist, auch bei nicht erscheinen des Teilnehmers, nicht möglich. Die Berger Motorsport Handels GmbH kann zurücktreten sollten
außergewöhnliche Umstände, ein Rücktritt des Streckenbetreibers oder höhere Gewalt die Durchführung der Veranstaltung
verhindern. In solchen Fällen wird der Teilnahmebetrag rückerstattet. Für Benutzungsausfälle durch Personen- und/oder
Materialschäden, schlechte Witterungsverhältnisse, außergewöhnliche Umstände, Rücktritt des Streckenbetreibers oder höhere
Gewalt kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden. Sollte ein Teilnehmer einen gebuchten Termin nicht wahrnehmen
können hat er die Möglichkeit bis 14 Tage vor dem gebuchten Termin die Teilnahme abzusagen. Er erhält dann eine
entsprechende Gutschrift und kann das Guthaben bei jedem anderen Race Days Termin (rechtzeitige Anmeldung
vorausgesetzt) einlösen. Wir bitten um Verständnis dafür dass Gutschriften ausnahmslos bis max. 14 Tage vor dem gebuchten
Termin gewährt werden können. Zu jedem späteren Zeitpunkt (auch an der Strecke) beträgt die Stornogebühr aus
organisatorischen Gründen 100%. Kann ein Teilnehmer vor Ort aus Gründen die nicht im Bereich des Veranstalters liegen (z.B.
technische Defekte, Sturz, Krankheit usw.) nicht an der Veranstaltung teilnehmen bzw. nur einen Teil der Veranstaltung
konsumieren ist ein Rücktritt von der Teilnahme bzw. eine Gutschrift oder Rückerstattung des Teilnahmebetrages nicht möglich.
Das Nichtbefolgen der Teilnahmebedingungen kann zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung führen. Bei Ausschluss
von der Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung des Teilnahmebetrages. Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift
bzw. seiner Zustimmung in der Abfrage (Checkbox) bei Onlineanmeldungen die allgemeinen Verhaltensregeln, die
Flaggensignale und die Sicherheitsbestimmungen für Rennstrecken (FIM Reglement) zu kennen und zu befolgen sowie die
Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen
nicht.
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