Interner Vermerk der Rennleitung:

□ Kleinkind
bis 10 Jahre

□ Kind
11-15 Jahre

□ Erwachsener

Startnummer:

ab 16 Jahren

Bei der Registrierung der Fahrer am Renntag wird den
Teilnehmern folgender Vertrag zur Unterschrift vorgelegt.

Offizielle Regeln und Vertrag zum
5. Bobby-Car-Rennen des SV Pappelau/Beiningen
am 26. Mai 2019
Das Bobby-Car-Rennen ist ein reines Spaß-Event - hierbei
wird eine abschüssige Strecke mit Bobby-Cars in möglichst kurzer Zeit befahren. Jeder
Teilnehmer ist sich darüber im Klaren, dass er sich gegen jegliche Risiken in Bezug auf
Stürze und Hautaufschürfungen selbst absichern muss. Nur einige Risiken können durch die
Gestaltung der Rennstrecke verringert werden. Die Teilnahme erfolgt daher ohne
Einschränkung auf eigene Gefahr.
Nachfolgende Erklärung muss von jeder Fahrerin/jedem Fahrer bzw. bei Minderjährigen von
einer erziehungsberechtigten Person vollständig ausgefüllt mit der Teilnahmemeldung bei
der Rennleitung/Anmeldung abgegeben werden. Liegt die Haftungsausschlusserklärung
nicht vor oder ist sie unvollständig ausgefüllt, kann eine Startgenehmigung nicht erteilt
werden.

Name:__________________ Vorname:__________________Geburtsdatum:____________
Straße/Hausnummer: ________________________________________________________
PLZ/Ort ___________________________________________________________________
Eigentümer des Bobby-Cars / Renn-Bobby-Cars:
__________________________________________________________________________

1. Technische Voraussetzungen für die Zulassung
• Die Kunststoffkarosserie der Bobby-Cars darf nicht zerlegt und durch Hilfsmittel
künstlich verbreitert oder verlängert worden sein. Das Bobby-Car muss mind. 4
Räder haben!
• Jeder Fahrer/jede Fahrerin muss ein akustisches Warngerät (Hupe) am Fahrzeug
befestigt haben.
• Es werden nur Fahrzeuge zum Rennen zugelassen, die von der Firma BIG
Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG stammen bzw. hergestellt worden sind.
• Es ist kein Antrieb genereller Art gestattet.
• Scharfe Ecken und Kanten sind am Fahrzeug nicht erlaubt. Ebenfalls sind keine Anund Aufbauten erlaubt.

2. Organisation
• Veranstalter ist die Freizeitsportabteilung des SV Pappelau/Beiningen
• Die Rennleitung ist der Vorstand der Abteilung Freizeitsport.
• Ein von der Rennleitung bestellter Sachkundiger wird die Bobby-Cars und die
passiven Schutzvorrichtungen der Fahrer vor dem Start kontrollieren.
• Alle Teilnehmer haben ihr Fahrzeug von sich aus unaufgefordert dem Sachkundigen
vorzuführen. Jegliche Veränderungen nach der Kontrolle führen zur sofortigen
Disqualifikation!
3. Anmeldung
• Per E-Mail: freizeitsport@svpappelau-beiningen.de
• Anmeldeschluss: 25. Mai 2019
• Nachmeldungen auch am Veranstaltungstag noch möglich.
• Startgebühr: Erwachsene 4 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro
• Höchstteilnehmerzahl 100
4. Sicherheit des Rennbetriebs
• Beim Befahren der Strecke sowohl beim Training als auch beim Rennen muss der
Fahrer mindestens einen Fahrradhelm und Schutzkleidung (Jacke, lange
strapazierfähige Hose (z.B. Motorradhose), Handschuhe, Protektoren) tragen.
Ungenügend geschützte Teilnehmer werden auf der Strecke nicht zugelassen.
• Der Genuss von Alkohol ist für alle Fahrer während des Trainings und des
Rennbetriebs verboten. Dies hat der Fahrer ausdrücklich anzuerkennen. Verstöße
gegen das Alkoholverbot führen zur Disqualifikation.
5. Haftungsausschluss / Haftungsverzicht
• Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die
allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von
ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein
Haftungsverzicht vereinbart wird.
• Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Teilnahmemeldung beziehungsweise
dieser Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
o die Organisatoren, den Veranstalter, seine Helfer und die
Rennstreckeneigentümer
o Behörden, Organisationen, Körperschaften, Vereine und alle anderen Personen,
die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
o die Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der
Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden
o 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;
gegen
o die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen
Fahrzeuge,
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•

•

•
•

o den/die eigenen Fahrer und eigene Helfer (anderslautende besondere
Vereinbarungen innerhalb der Teams beziehungsweise zwischen Fahrer/n,
gehen vor!)
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
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.
Der Haftungsverzicht / Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Nennung /
Teilnahmemeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus
unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unberührt.
Eine private Haftpflichtversicherung wird dringend empfohlen!

6. Ablauf des Rennens
• Die Fahrerregistrierung und Anmeldung beginnt um 11.00 Uhr mit Beginn des freien
Trainings.
• Im Anschluss an die Registrierung kann jeder Teilnehmer einzeln bis 13:45 Uhr
beliebig viele Probeläufe (ungezeitet) bestreiten.
• Ab 14.00 Uhr wird in der zuvor ausgelosten Startreihenfolge der erste Lauf gestartet.
• Der zweite Durchgang erfolgt im Anschluss
• Die in beiden Durchgängen beste Zeit wird gewertet.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die oben aufgeführten Regeln und den
Haftungsverzicht / Haftungsausschluss an und bin damit einverstanden, dass meine
persönlichen Angaben im Rahmen der Veranstaltung gemacht und zu diesem Zweck
gespeichert und verarbeitet werden.
Ebenso erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien, die am
Veranstaltungstag gemacht werden, in der örtlichen Papier- und Internetpresse veröffentlicht
werden dürfen:

__________________________________________________________________________
Ort/Datum
Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

© SV Pappelau/Beiningen, Abteilung Freizeitsport
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