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An
nmeldung
g für das frreie Fahrtrraining au
uf dem Anneau du Rhin
R
vom 11. April 2016
2
Lie
ebe Rennspo
ortfreunde
Da
as freie Fahrttraining auf dem
d
Anneau du Rhin find
det auch in diesem Jahr wieder
w
statt. Ich freue mich sehr, wenn
ihr dabei seid.

PR
ROGRAMM
M
So
onntag, 10. A
April

Mo
ontag, 11. A
April

19.00 Uhr

in
ndividuelle. Anreise
A
zum Hotel Domaiine du Moulin
n, F-Ensishe
eim
ge
emeinsames
s Nachtessen
n

08.00 Uhr
08.30 Uhr
09.00 Uhr
12.30 Uhr - 13.30
0 Uhr
13.30 Uhr - 17.00
0 Uhr

Ö
Öffnung der Anlage
A
B riefing
/ Beginn frei es Fahrtraining
Ö
Öffnung der Rennstrecke
R
M
Mittagspause, Mittagsbuffet
eies Fahrtraining
fre

Ob
b ihr mit dem
m Oldtimer od
der mit einem
m modernen Auto komm
mt ist euch üb
berlassen. Biitte beachtet jedoch, dasss
der Höchstlärm
mpegel max
x. 102 dB be
etragen darf u
und vor dem Start gemes
ssen wird.

OSTEN
KO
CH
HF 340.00
CH
HF 40.00

(werden vo
or dem Briefin
ng bar einge
ezogen)
für Autos in
nklusive 1 Miittagessen
für Begleitp
personen bzw
w. zusätzlich
hes Mittagess
sen

NMELDUNG
G
AN
bis
s spätestens 29.02.2016 per email g.kaufmann@g
gktool.ch oder Fax. 056 496
4 54 00. D
Die Teilnehm
merzahl ist
beschränkt, es zählt der Ein
ngang der Anmeldungen
n.

Mitt motorsportllichen Grüsssen
Ge
eorg

Ha
aftungsaus
sschluss/Te
eilnahmebe
edingunge
en:
Die
e Teilnehmerr (Fahrer, Fa
ahrzeugeigentümer) nehm
men auf eige
ene Gefahr an der Veransstaltung teil.. Sie tragen die
alle
einige zivil- und strafrec
chtliche Vera
antwortung ffür alle von
n ihnen ode
er dem von ihnen benu
utzten Fahrze
eug
verrursachten S
Schäden. Alle
e Teilnehmer verzichten d
durch Abgabe der Anmeld
dung für allee im Zusamm
menhang mit der
Veranstaltung e
erlittenen Unffällen und Sc
chäden auf je
edes Recht de
es Vorgehens
s oder Rückg
griffs gegen den
d Veransta
alter
wie deren Mitarbeiter ode
er Beauftragte
e, gegen alle mit der Vera
anstaltung in Zusammenh
hang stehend
den Instruktorren,
sow
Helfer, Hilfsdien
nste und andere Personen
n. Bitte beach
htet die beilie
egende Gesch
häftsordnung
g des Veranstalters.
Name Vorname
Adresse, PLZ Orrt
em
mail

Mobile N r.

Fah
hrzeug/Typ

Jahrgangg

Anz
zahl zusätzlic
cher Mittages
ssen à CHF 40
0.00 ____
z. Doppelzim
mmer inkl. Halb
bpension EUR
R 104.00 p/P ____
Anz
Die
e Zimmer könn
nen direkt im Hotel
H
bezahlt werden

Anz.
A
Einerzimmer inkl. Halbbpension EUR
R 134.00

  Der ausgeefüllte und unterzeichnete Haftungsaussc
H
chluss Anneau
u du Rhin liegt bei
h anerkenne die Teilnahmeb
bedingungen:
Ich

Orrt und Datum
m

Unterschrrift

........................................................

.............................................. ...........

___
__

1

Verzicht auf Rechtsansprüche 2016
Der Unterzeichner : ...............................................................................................................................................................................................

Gast von :

.............................................................................................................................……………….

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................

Telefon :

………………………………………………..

KFZ-Marke : ……………….

Typ : ……………………….

Amtl. Kennzeichen : ……………..

Versicherung : ………………...

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

E-mail :…………………………………………………..….
Rennfahrzeug

Zugelassenes Fahrzeug

Nr. Versicherung : ……… Fälligkeitsdatum : …....……

Der Unterzeichner erklärt, jede Risiken welche mit der Praktik des Motorsports auf der Rennstrecke verbunden sind, anzunehmen,
besonders bei übermäßiger Kühnheit. Er akzeptiert die erste Runde mit gemäßigter Geschwindigkeit durchzuführen und nach der ersten
Tour sich dem Sicherheitszustand der Strecke bewusst zu sein.
Er erklärt hiermit, daß er die freien Runden und die gestoppten Trainingsfahrten in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko und
Gefahr unternimmt. Er verzichtet auf sämtliche Rechtsansprüche gleich welcher Art gegenüber dem Besitzer oder dem Betreiber der
Rennstrecke, gegenüber den Erbauern, den Veranstaltungsorganisatoren, den anderen Teilnehmern, den Sanitätsteams und den
Versicherungsgesellschaften der obengenannten Personen und Firmen.
Er erklärt, daß sein Fahrzeug versichert ist und daß er für sich sowie für seine Versicherungsgeber, seine Erben und alle
Anspruchsberechtigten auf sämtliche Rechtsansprüche verzichtet (die eventuelle Notwendigkeit diese Dritten zu informieren, sowie deren
vorangehende Zustimmung über diesen Verzicht zu erhalten steht unter der vollen Verantwortung des Unterzeichnenden).
Er respektiert die Helmpflicht.
Er erkennt keinen Alkohol oder keine Drogen eingenommen zu haben und, im Zweifelfall, akzeptiert kontrolliert zu werden.
Er erkennt an, daß er für sein Fahrzeug selbst verantwortlich ist und sich verpflichtet sich, sein Fahrzeug keinem anderen Fahrer zu
leihen, solange dieser das Formular „Verzicht auf Rechtsansprüche“ nicht unterzeichnet hat.
Er erklärt, nur einen Beifahrer auf dessen eigene Gefahr und eigenem Risiko unter seiner vollen Verantwortung mitzunehmen.
Er übernimmt die Verantwortung für eventuell von seinem Fahrzeug verursachte Schäden. Insbesondere für Schäden an den
Infrastrukturen der Rennstrecke und erklärt sich bereit, im Schadensfall, die nach Kostenvoranschlag der Firma ANNEAU du RHIN AG
festgelegten Kosten zu übernehmen (Leitplanken: 350,-€, Feuerlöscher: 80€, Reifenstapel, Ölstreu: 40€, Ölstreu spezial Regnen 200,-€,
Reifenstapel: 20€)
Er ist einverstanden, daß die Aufnahmen seines Fahrzeuges und seiner Person durch Videoüberwachung oder von Fotografen
kommerziell ausgewertet werden dürfen.
Er erklärt von der Geschäftsordnung der Rennstrecke Kenntnis genommen zu haben und diese zu respektieren (siehe weiter unten),
vor allen Dingen betreffend dem individuellen maximalen Lärmpegel und folgerichtig, daß keine Rückzahlung im Falle einer
Überschreitung dieses Lärmpegels erfolgt.

Geschäftsordnung
Der Kunde verpflichtet sich, sowie seine Begleiter, Kinder und Tiere, das Privateigentum wo er als Gast empfangen wird, zu respektieren. Es
ist streng verboten, Abfälle außerhalb der Mülleimer wegzuwerfen sowie außerhalb des WC zu urinieren und jede Beschädigung, gleich
welcher Art durchzuführen. Es ist ebenfalls verboten, Vorort folgende umweltschädliche Abfälle zu hinterlassen: Öle, Reifen, Batterie. Die
Piste darf von keiner Person überquert und die vom Sicherheitszaun begrenzte Zone nicht übertreten werden. Das Gelände schließt um 20
Uhr und die Rennstrecke besitzt nicht die notwendige Genehmigung für campen bei Nacht. Hunde müssen angebunden und die Kinder
bewacht sein. Jeder Verstoß wird durch Geldstrafen und Strecken- oder Gelände-verbot sanktioniert.
Der Kunde verpflichtet sich gewissenhaft die geltenden Anwendungs- und Sicherheitsvorschriften zu befolgen und sofort den
Ersuchen der Streckenverantwortlichen zu folgen sowie die Anweisungen der Fahnen und der Ampel (Gelb = bremsen, Rot = Ausfahrt am
Ende der Runde), sowie des Personals zu beachten und den von den Organisatoren eingesetzten Streckenposten und Beauftragten Folge zu
leisten.
Ohne Freigabe der Rennstrecke ist diese für die Fahrzeuge gesperrt. Es besteht für Fahrer und Beifahrer Helm- und Gurtpflicht, außer
gegenteiliger Übereinkunft. Es ist jedem Fahrer untersagt, auf der Rennstrecke umzudrehen, in Gegenrichtung und Rückwärts zu fahren,
Burn Outs, oder zu driften. Falls Driften genehmigt ist, ist unkontrollierter Drift verboten (am 2. Mal wenn der Fahrer einen Reifen ausser Strecke
fährt, wird er definitiv ausgeschlossen). Außer ausdrückliche Zustimmung, behält sich L’ANNEAU du RHIN das Exklusivitätsrecht für
folgende kommerzielle Aktivitäten: Getränkehandel, Catering, Bekleidungs-, Benzin-, Fotohandel, Videoaufnahmen sowie für Pistentaufe
(als Beifahrer oder am Lenkrad) sowie für Fahrkurse.
Unter der Woche ist der maximale Grenzwert des Lärmpegels jedes Fahrzeuges nach deren Anzahl auf dem Parkplatz festgelegt: 107 dB
bis zu drei Fahrzeuge, 104 dB bis zu 20 Fahrzeuge, 102 dB bis zu 60 Fahrzeuge und 100 dB darüber.
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen, sowie am Montagabend ist der Lärmpegel bei max. 100 dB festgelegt. Auf der 1.1 km
Schulungsstrecke und auf der großen 4.0 km Strecke ist der max. Lärmpegel auf 100 dB begrenzt. Der Lärmpegel eines jeden
Fahrzeuges wird statisch, 50 cm vom Auspuff entfernt, in einem Winkel von 450 und bei 60 % der max. Drehzahl (Beginn roter Bereich)
vor Zufahrt auf die Piste kontrolliert. Für moderne Fahrzeuge ist keine Toleranz gestattet, außer für straßenzugelassene Fahrzeuge mit
original- beglaubigtem und nicht modifiziertem Auspuff, welcher der Straßenverkehrsordnung entspricht. Ein Spielraum von 3 dB ist nur für
Oldtimer erlaubt, welche den entsprechenden Schalldämpfer nicht anbringen können: Diese fahren in Gruppen von 3 Fahrzeugen in einer
Extra-Serie. Die Lastwagen, Side-Cars, sowie Rennkarts sind auf der Rennstrecke nicht zugelassen.
Jede Person welche diese Geschäftsordnung nicht respektiert oder sich unangepasst benimmt, wird ohne Rückzahlung gleich
ausgeschlossen.
Handschriftlicher Vermerk „Gelesen und genehmigt“:.................................................................................................................................
Datum: ...........................................
Unterschrift: .........................................................................................................

