Ausschreibung einer Trainings- übungs- und Einsteltfahrt
Der MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC veranstaltet am
Samstag, 24. September und Sonntag, 25. September 2O22

eine Übungs-, Trainings- und Einsteltfahrt für Enduro und Motocross Motorräder
Teilnahmeberechtigt sind

:

Fahrer, ab 14Jahre mit Enduro- und Motocross Motorrädern (ab 85 ccm).

Die Kostenbeteiligung an der Veranstaltung beträgt prc Teilnehmer 35,- Euro als Tagesveranstaltung cder als
Wochenendenennung 45,- € für zwei Tage und ist vorab unter Angabe des Namens und VA Tages (Samstag,
Sonntag bzw. Wochenende) auf das Vereinskonto des MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC bei der Volksbank
N iede rg rafsch aft D E 57 28069926\20t7 5 7518 zu ü be rwe ise n.
Die Veranstaltun6 findet in:
49847 ltterbeck, Wilsumer Straße 1-7 und auf dem Privatgelände im Gewerbegebiet in ltterbeck, Wilsumer Straße

einem Privatgelände statt.
Die Streckenführung umfasst zwei Strerkenabschnitte. Teil 1 ist das Trainingsgelände des tu1SC Niedergrafschaft,
die ltter-Cross-Bahn an der Wilsumer Straße (an diesem Tag ist nur ein eingeschränktes Training für Crosser unter
14 Jahren möglich) der zweite Teil 2 ein Waldstück im Gewerbegebiet ltterbeck, Wilsumer Straße (siehe
Ka rtenausschnitt).

Teilnehmer melden sich ausschließlich über das Online-Portal race-system an. Achtung begrenzte
Teilnehmerzahl beachten !
Der Veranstalter behält sich vor, Fahrzeuge mit technischen Mängeln, hier auch insbesondere mit
unzureichender Schalldämpfung, für die Veranstaltung nicht zuzulassen.

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer:

a)

Verantwortlichkeit

Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Kfz-Eigentümer und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung
teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss nach dieser Ausschreibung vereinbart

wird.
Soweit der Teilnehmer nicht selbst Eigentümer ocier Halter des von ihrn benutzten Fahrzeugs ist, stellt er den im

b) genannten

Personenkreis auch von jeglichen Ansprüchen des KfzEigentümers oder -Halters frei und gibt im Zusammenhang mit der Nennung eine entsprechende Verzichtserklänachstehenden Haftungsverzicht

rung des Kfz-Eigentümers oder -Halters ab.

b)

Haftungsausschlussklausel

Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Kfz-Eigentümer oder -Halter) erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht

auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
die FlM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst
Gm bH, deren Präside nten, Orga ne, Geschäftsfü h rer, Generalsekretäre,

-

dieADAC-Regionalclubs,
den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindungstehen,
den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und
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;
geEen

-

die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen

-

den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen
zwischen Bewerber, Fahrerfn, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer

Fahrzeuge,

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen,
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen PflichWerletzung - 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.
Dieser Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber

wirksam.

Verantwortlich keit des Veranstalters:
Der Veranstalter haftet nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung nicht Haftungsausschluss vereinbart ist.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den

Behörden angeordneten, erforderlichen Anderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dieses durch die außerordentlichen Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflicht zu übernehmen.

Versicherungen:
Der Veranstalter schließt eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung
10.000.000,00

€

mit folgenden Versicherungssummen ab:

für Personen- und Sachschäden pro Ereignis, jedoch nicht mehr als

1.100.000,00€

fürVermögensschäden

sowie eine Sport-Unfallversicherung der Teilnehmer mit den Versicherungssummen:

€
€

für den Todesfall
für den lnvaliditätsfall mit 225 % Progression
72.OOO,OO€ beiVollinvalidität
15.000,00
32.000,00

und eine Zuschauer-U nfallversicherung mit den Versicherungssummen:
15.500,00
31.000,00

€
€

für den Todesfall
für den lnvaliditätsfall

(laut aktuellen Versicherungsbedingungen Jühe RacingPoliry)
A!!gemeines:
Die Übunas-. Traininas- und Einstellfohrt findet ohne Zeitwertuna stott und wird quch nicht durch
Rundenzöhluna oder Zeitwertuna in einen Wettbewerb umfunktioniert.
Die teilnehmenden Fahrzeuge müssen nicht zum öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sein, die Fahrer

benötigen keinen Führerschein, eine Lizenzpflicht besteht für diese Veranstaltung nicht.
Techn. Bestimmungen:
Es gelten die Bestimmungen gem. DMSB Motorradsport Handbuch Technik für Motocross.
Persönliche Schutzausrüstung:
Es sind ha ndelsü bliche Brust- und Rückenprotektoren vorgeschrieben.
Fahrdisziplin:
Jegliches Fahi'en im lndustriegebiet Wilsumer Straße ist verboten. Crosser haben die Maschinen auf den

Verbindungsetappen von Teil 1 zu Teil 2 zu schieben (öffentlicher Straßenverkehr), Endurofahrzeuge nutzen den
ausgepfeilten Weg (Verbindungsetappe), bei Zuwiderhandlung erfolgt Nichtzulassung zum Training bzw.
Platzverweis.

Tanken und Reparaturen:
Sind nur in der Tankzone oder im Fahrerlager mit entsprechender Tankunterlage zulässig.
Camping:
Wochenendfahrer haben die Möglichkeit auf dem Gelände des Veranstalters zu übernachten.
Hygienemaßnahmen:
Die Veranstaltung wird unter den aktuellverfügten Hygienemaßnahmen des Landkreises Grafschaft Bentheim
durchgeführt. Abstandsregeln sind einzuhalten. Eine Maske sollte überall dort getragen werden, wo der Abstand
von 1,5 m nicht gewährleistet ist sowie in geschlossenen Räumen.

Mit der Abgabe der unterschriebenen Nennung unterwirft sich der Trainingsteilnehmer den Bestimmungen
dieser Ausschreibung und den eWl. noch zu erlassenden Ausführungsbestimmungen.

Zu verbindlichen Auskünften ist nur der Leiter der Veranstaltung berechtigt.

Datenschutz

Der MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten im Zuge der
Organisation und Abwicklung von Motorsport-Veranstaltungen mittels elektronischer
Datenverarbeitung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Daten: Namen, Anschriften, Rufnummern
und E-Mail-Adressen.

Veröffentlichungen rund um Motorsport-Veranstaltungen (Starterlisten, Ergebnislisten etc.) enthalten als Personen bezogene Daten nur Nachnamen, ggf. Vornamen, Wohnort sowie Angaben zu den von diesen Teilnehmern
angemeldeten Fahrzeugen. (s. Haftungsverzicht auf dem Nennformular)

Organisation:

Organisationsleiter:

Jost Vorrink
Wllsumer Straße, 49847 ltterbeck
Tel. OL72/7824538

info@vorrink-motorsports.de
Trainingsleiter:

Frank Vrielmann

Grünlandweg 1, 49843 Uelsen
Tel. 0151/58954295

Frank.vrielma nn@web.de
Technische Abnahme :

Jost Vorrink
Wllsumer Stra ße, 49847 ltterbeck
Tel. Ot72/7824s38

Itterbeck, 06.O8.2022
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