
Vorname:
Given Name:

Nachname
Family Name:

Kennzeichen:
Registration Number:

Modellbezeichnung: Vorname:
Modell/Type: Given Name:

Mobilnummer: Nachname
Mobile phone number: Family Name:

e-mail Adresse: e-mail Adresse:
e-mail address: e-mail address:

Haftungsverzichts – und Entschädigungsvereinbarung

Disclaimer

Datum / Date

(1) Die Straßenverkehrsordnung (StvO) ist während der gesamten Veranstaltung gültig. Verstöße dagegen können im Ermessen des veranstaltenden Clubs zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung führen. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Falle nicht rückerstattet. Ein 
Einspruch gegen einen Ausschluss ist nicht zulässig. (2) Der Unterzeichnete verzichtet hiermit gegenüber den veranstaltenden Clubs und dessen Vertretern, sowie Instruktoren und Erfüllungsgehilfen auf jedwede Haftungen für die vorgenannten Personen, die im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an der Veranstaltung entstehen. Der Unterzeichnete nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Er trägt alleine die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder den von ihm benutzten Fahrzeugen verursachten Schäden. Der Haftungsverzicht gilt nicht, 
wenn das schadensträchtige Ereignis auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der in Satz (2) genannten Personen zurückzuführen ist. (3) Der Unterzeichnete ist sich der Risiken und Gefahren bewusst, die in der Teilnahme an dieser Veranstaltung liegen. Er erklärt hiermit, dass er freiwillig an 
der Veranstaltung teilnimmt. Der Unterzeichnete übernimmt freiwillig alle Risiken in Bezug auf Verluste, Schäden oder Verletzungen, einschließlich Todesfall, die dem Unterzeichneten und/oder seinem Eigentum entstehen könnten, während er an der Veranstaltung teilnimmt. Diese 
Risikoübernahme bezieht sich auf Verluste, Schäden oder Verletzungen beliebiger Herkunft. Diese Befreiung gilt nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die allein durch grobe Fahrlässigkeit von Vertretern des veranstaltenden Clubs verursacht wurden. (4) Der Unterzeichnete 
übernimmt die vollständige persönliche Verantwortung für alle Verkehrsverletzungen und Strafen für das gelenkte Fahrzeug. Der Unterzeichnende ist mindestens 18 Jahre alt und besitzt eine gültige Fahrerlaubnis. Der Unterzeichnende verpflichtet sich, alle Verkehrsvorschriften und -regeln 
auf der Straße und am Veranstaltungsgelände einzuhalten und allen Anweisungen während der Veranstaltung Folge zu leisten. (5) Der Unterzeichnete verzichtet hiermit auch für seine Rechtsnachfolger und Unterhaltsberechtigten auf alle Ansprüche und jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffs wegen eines während der Veranstaltung eingetretenen Schadensereignisses gegen die in Absatz (2) genannten Personen, es sei denn, dass diese das Schadensereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. (6) Durch seine Unterschrift erkennt der 
Unterzeichnende folgendes an und erklärt: a.) dass er die vorstehende Befreiung gelesen, verstanden und freiwillig unterzeichnet hat; b.) dass er älter als 18 Jahre und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist; und c.) dass sich sein Fahrzeug in betriebssicherem Zustand befindet und auf 
öffentlichen Straßen zugelassen ist. (7) Der Teilnehmer stimmt ausdrücklich zu, dass im Zuge der Veranstaltung von ihm Lichtbilder, Film- und/oder Videoaufnahmen angefertigt werden und dass diese vom Porsche Club Kärnten unentgeltlich zu Werbezwecken, in welcher Form und in 
welchem Medium auch immer, verwendet werden dürfen.

(1) For the entire event the corresponding traffic regulations are in force, valid and accepted by the undersignend. Breach or violation of these regulations may result into elimination. Such elimination may be executed by the organizer at its sole discretion. In the occurance of an elimination 
the participant will not get any refund of already paid registery fees. (2) The undersigned hereby confirms with his signature that he/she will exempt and hold the organizer and its staff free from any claims for compensation damages or any other claims resulting out of his/her participation to 
this event. The undersigned hereby also confirms with his signature that he/she is fully responsible to adhere to all corresponding traffic regulations and local legislations and that his/her participation is made on her/his own decision. (3) The organizer is not responsible for any loss or damage 
whatsoever arising out of or in connection with participation of the undersigned. The undersigned is responsible to make his/her own assessment of all risks in connection with the participation to this event. (4) The undersigned hereby confirms that he is older than 18 years and is in 
possession of a valid driving license. (5) The undersigned hereby confirms that (a) she/he has read the disclaimer, understands its content and has voluntarely signed the agreement, (b) she/he is older than 18 years, (c) is in possession of a valid driving license, (d) her/his car is in 
accordance with all legal traffice regulations, (e) agrees that during the event pictures, movies will be taken and that such pictures and movies will be made public by the organizer at its sole discretion.

Mittels Unterschrift melde ich mich verbindlich zur Porsche Trophy Carinthia 2017 an. Das Nenngeld überweise ich auf das Konto des PC Kärnten.  IBAN: 
AT603940400000022996 / BIC: RZKTAT2K404 mit dem Verwendungszweck „PTC 2017“

I herewith confirm participation to Porsche Trophy Carinthia 2017. I will transfer registration fee immediately to the accont of PC Kärnten. IBAN: AT603940400000022996 / BIC: RZKTAT2K404 with remark „PTC 2017“.

Unterschrift / Signature

FAHRER / DRIVER

BEIFAHRER / CO-DRIVER


