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Teilnehmer

Kontaktperson im Notfall

Grundlage meiner Teilnahme sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der TOP
SUPERBIKE GmbH genannt MAX76Events Sportveranstaltungen in der aktuell gültigen Fassung – diese wurden mir in
vollem Umfang zugänglich gemacht. Ich erkenne diese hiermit in vollem Umfang an und stimme diesen zu.

Haftungsbeschränkung (AGB Punkt 6)
Mir ist bekannt, dass das Befahren der Rennstrecke gefährlich sein kann. Ich nehme auf mein eigenes Risiko an der Veranstaltung
teil. Ich verzichte ausdrücklich auf Ansprüche für Schäden jeder Art, die mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der
Veranstaltung entstehen. Mein Verzicht erstreckt sich auch auf die anderen Teilnehmer der Veranstaltung, den Veranstalter, den
Streckenbetreiber, sowie alle weiteren, mit der Abwicklung der Veranstaltung betrauten Personen sowie deren Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

Teilnahmebedingungen (AGB Punkt 8, Punkt 9, Punkt 10)
Ich versichere, körperlich und geistig in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich verpflichte mich, geeignete
Schutzbekleidung zu tragen, um mich selbst optimal zu schützen. Ich versichere, dass sich mein Fahrzeug in einem einwandfreien,
betriebssicheren Zustand befindet und den technischen Vorgaben entspricht.
Ich verpflichte mich dazu, mich jederzeit so zu verhalten, dass kein anderer Teilnehmer durch mein Verhalten gefährdet wird.

Datenschutz (AGB Punkt 11 sowie Datenschutzerklärung)
Ich gestatte es der TOP SUPERBIKE GmbH genannt MAX76Events sowie evtl. beauftragten Dritten (z.B. Fotografen, Journalisten,
Zeitnehmern etc.) ausdrücklich, Daten, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an diesem Event stehen (z.B. Kontaktdaten,
Film- und Fotoaufnahmen, Rundenzeiten, Rennergebnisse etc.) zu erheben. Diese Daten dürfen vom genannten Personenkreis für
Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings gespeichert, verarbeitet und
ggf. auch veröffentlicht werden.

Mir ist bekannt, dass ich bei Verstoß gegen die in den AGB der TOP SUPERBIKE GmbH genannt MAX76Events
getroffenen Regelungen von der Veranstaltung ausgeschlossen werde (AGB Punkt 10).
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