NENNUNG / ENTRY
FCD RacingSeries 2022
Hiermit nenne ich verbindlich für den Lauf der FCD RacingSeries 2022:

 09.09.-11.09.2022 SPA mit der DTM

 Ich wünsche folgende Startnummer

_______

Team:

______________________________

Fahrer / Driver:
Vorname/Nachname:

______________________________

Geburtsdatum:

________________

Straße:

______________________________

PLZ / Ort:

______________________________

Mobiltelefon:

______________________________

E-Mail:

______________________________

Rennlizenz-Nummer:

______________________________

ASN, z.B. DMSB

______________________________

Fahrzeug / Car:
Modell:

______________________________

Baujahr:

_________

Transponder Nr., sofern vorhanden

_________

durchgeführte Modifikationen

_______________________________________

Zahlung Nennung
FCD RacingSeries 2022
Hiermit nenne ich verbindlich für den Lauf der FCD RacingSeries 2022:

 09.09.-11.09.2022 SPA mit der DTM
belaufen sich wie folgt:







FOC-Mitglied mit Serien-Einschreibung
FOC-Mitglied ohne Serien-Einschreibung
nicht Mitglied eines Ferrari Clubs

€
€
€

1.900,00
2.000,00
100,00

EARLY-ENTRY bis 28.02.2022

€

- 200,00

Ich benötige einen Stellplatz in einer Box
oder ein FCD-Boxenzelt 5x5m (wird gesondert berechnet)

Die Zahlung vereinbare ich wie folgt:



Ich überweise den fälligen Gesamtbetrag nach Erhalt der Rechnung.
Der fällige Gesamtbetrag soll per Lastschrift von meinem Konto abgebucht werden
(nur für FCD-Mitglieder möglich)

________________________________
FOC-Mitgliedsnummer / Club

__________________________________
Vor- und Nachname FOC-Mitglied

__________________________________
Straße und Hausnummer
________________________________
Mobil

__________________________________
PLZ und Ort

________________________________
E-Mail

__________________________________
Unterschrift

Nenngeld ist Reuegeld – eine Erstattung bei Stornierung oder Nicht-Erscheinen erfolgt nicht!

Haftungsausschluss
Grundsatz:
Die Teilnehmer (Bewerber/Fahrer und Mitfahrer, KFZ-Eigentümer und/oder Halter) nehmen
auf eigenen Wunsch und eigene Gefahr an Rennen des Ferrari Club Deutschland e.V.
(nachfolgend Veranstaltung genannt) teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen oder durch das von ihnen benutzte Fahrzeug verursachte
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Insbesondere die Erklärung zum
Haftungsverzicht in der Ausschreibung habe ich gelesen und erkenne sie an.
Der Unterzeichner erkennt die Bedingungen der Ausschreibung an und verpflichtet sich,
diese genauestens zu befolgen. Insbesondere die Umweltschutz- Vorschriften, LärmschutzVorschriften und Hausordnung der Rennstrecken.
Sonstige Erklärungen
Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Nennungsformular eingetragenen Angaben
zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen uneingeschränkt den gültigen
Technischen Vorschriften und dem Reglement entspricht.

Liability Exclusion
General:
Participants (competitors/drivers and passengers, proprietors and owners of the cars) take
part in races from the HRA German Open at their own risk. They carry the sole civil and
criminal responsibility for any damage or injury caused by them or the vehicle they are using
in as far as no exclusion of liability is agreed upon.I have in particular read the exclusion of
liability in the specific regulations and agree to accept it.
The signatory recognises the regulation terms and undertakes to comply with them.
Inparticular, the environment standards, noise protection regulations and the rules of the
Racetracks.
Other Declarations
He confirms that the statements made on the entry form are correct and that the vehicle
entered fully conforms with the current technical and sporting regulations.

_________________________________
(X) Unterschrift Fahrer / Signatur Driver

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers und/oder Fahrzeugshalters
(nur erforderlich, wenn Bewerber/Fahrer oder Mitfahrer nicht Eigentümer und/ oder Halter
des bei der Veranstaltung einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorangegangenen Text des
Nennformulars).
Ich bin/Wir sind mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an
der Veranstaltung einverstanden und erkläre(n) den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen.
Insbesondere die Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers und/oder Fahrzeughalters
habe ich gelesen und erkenne sie an.
Ich bin einverstanden mit der Beteiligung meines Fahrzeuges durch den/die genannten
Fahrer.
Vehicle owner / holder waiver of claims
(Only required if the competitor/driver or passenger is not the proprietor and/or owner of
the competition car, see entry form)
I / We agree to the participation in the event of the car specified and described in the entry
form and declare to waive all claims and demands for damages arising out of or in
connection with the event. I have read the release from claim of the vehicle's owner and
accept it. I have in particular read the exclusion of liability for the vehicle owner/holder and
agree to accept it.
I hereby agree to the participation of my car by the named driver(s).
Marke, Typ, Kennzeichen oder VIN | Make, model, registration no. or VIN:
Außer den auf Seite 1 aufgeführten Änderungen wurden keine weiteren Änderungen am
Fahrzeug vorgenommen.
No modifications have been made except those described on page 1.
______________________________________
(X) Unterschrift Eigentümer / Signature Owner

