BITTE GUT LESBAR IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN / PLEASE. FILL IN READABLE & USE CAPITAL LETTERS UND AN/AND SEND
TO RALLYE CLUB MÜHLVIERTEL, FRAU PETRA JAHN, e-mail: jahn@rcmuehlviertel.at oder FAX: +43 (0)7942-72524 SENDEN

Eingangs-Nr.:
Receipt No:

Nennbestätigung an: (bitte ankreuzen)
Entry confirmation to: (pls. check off)

Startnummer:
Starting No:

NENNFORMULAR / ENTRY FORM
Int. Jännerrallye 2014
Bewerber
Entrant

Fahrer
Driver

Beifahrer
Co-driver

Faxnr. / E-Mail für Nennbestätigung
Fax no / email for entry confirmation
Teamname / Vorname
Team name / First name
Name
Surname
Geburtsdatum
Date of birth
Nationalität (lt. Reisepass) / Bundesland
Nationality (as passport)
Adresse
Address
Telefonnummer
Phone number
e-mail Adresse
e-mail adress
Führerscheinnr. /Ausstellungsland
Driver’s licence No. / Country of issue
Lizenz Nummer
Licence-No.
ausgestellt von (ASN)
Issued by (ASN)
Prioritätsfahrer(wenn ja, bitte
ankreuzen)
Seeded driver (if yes, pls. mark)

FIA- A Liste / List

Teilnahme an folgenden Wertungen/
Participation following Championships

ERC

Fahrzeugmarke / Make

Type / Model

□
□

FIA- B Liste / List
OERM

□
□

Gruppe / Group

□
□

ASN Liste / List
MMCR

Klasse / Class
Historic

WK
Haftpflichtversicherung und
Polizzennummer
Third party liability insurance
and no.of policy
Polizeiliches Kennzeichen
Registration No.

Treibstoff
Fuel
Zulassungsland
Country of registration
Veranstalterwerbung angenommen
Organizers proposed advertising
accepted

Hubraum
Cylinder capacity
Hotel & Telefonnummer
Accommodation & phone No.
Zu verständigen bei Unfall
(Name & Telefonnr.):
persons to contact in case of
accident (name & tel.no.):

Fahrer / Driver

ja / yes
nein / no

□
□

Beifahrer / Co-driver

Ich nehme den Haftungsausschluss und die Schiedsvereinbarung in dieser Ausschreibung und in den aktuell gültigen OSK Rallye Sporting
Regulations ausdrücklich und zustimmend zur Kenntnis und erkläre mich vollinhaltlich damit einverstanden; ebenso wie mit sämtlichen anderen
Punkten dieser Ausschreibung. Die aktuell gültigen OSK Rallye Sporting Regulations sind mir bekannt (www.osk.or.at).
I hereby expressly and with consent take note of the non-liability clause and the Arbitration Agreement in this regulation and in the currently valid OSK
Rallye Sporting Regulations, and hereby agree in full with the contents thereof as I do with all the other clauses of these supplementary Regulations. I
have been informed of the text of the currently valid OSK Rallye Sporting Regulations (www.osk.or.at).

Stempel der ASN / ASN stamp

Unterschrift / Signature

Bewerber / Entrant

Unterschrift / Signature

Fahrer / Driver

Unterschrift / Signature

Beifahrer / Co-driver
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Haftungsausschluss

Die Teilnehmer verstehen und kennen alle Risken und Gefahren des Motorsports und akzeptieren sie völlig. Sollte ein Teilnehmer
während einer Veranstaltung verletzt werden, erklärt er durch Abgabe seiner Nennung zu dieser Veranstaltung ausdrücklich, dass
er jede medizinische Behandlung, Bergung, Beförderung zum Krankenhaus oder anderen Notfallstellen gutheißt. All diese
Maßnahmen werden durch vom Veranstalter dafür abgestelltes Personal in bestem Wissen sowie in deren Abschätzung des
Zustandes des Teilnehmers ergriffen. Die Teilnehmer verpflichten sich, alle damit verbundenen Kosten zu übernehmen, sofern
diese nicht durch die Lizenz-Unfallversicherung bzw. andere Versicherungsverträge abgedeckt sind.
Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Rechtsnachfolger daher auch für jede Versicherungsgesellschaft, mit der sie eventuell
zusätzliche Verträge abgeschlossen haben, auf jegliche direkte und indirekte Schadenersatzforderungen gegen die OSK, deren
Funktionäre, den Veranstalter bzw. Organisator oder Rennstreckenhalter, sowie jede weitere Person oder Vereinigung, die mit der
Veranstaltung zu tun hat (einschließlich aller Funktionäre und für die Veranstaltung Genehmigungen erteilende Behörden oder
Organisationen) sowie andere Bewerber und Fahrer, insgesamt "Parteien" genannt.
Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung, dass sie unwiderruflich und bedingungslos auf alle
Rechte, Rechtsmittel, Ansprüche, Forderungen, Handlungen und/oder Verfahren verzichten, die von ihnen oder in ihrem Namen
gegen die "Parteien" eingesetzt werden könnten. Dies im Zusammenhang mit Verletzungen, Verlusten, Schäden, Kosten und/oder
Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten), die den Teilnehmern aufgrund eines Zwischenfalls oder Unfalls im Rahmen dieser
Veranstaltung erwachsen. Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung unwiderruflich, dass sie
auf alle Zeiten die "Parteien" von der Haftung für solche Verluste befreien, entbinden, entlasten, die Parteien schützen und sie
schadlos halten.
Die Teilnehmer erklären mit Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung, dass sie die volle Bedeutung und Auswirkung dieser
Erklärungen und Vereinbarungen verstehen, dass sie freien Willens diese Verpflichtungen eingehen und damit auf jedes Klagerecht
aufgrund von Schäden gegen die "Parteien" unwiderruflich verzichten, soweit dies nach der österreichischen Rechtslage zulässig
ist. Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Rechtsnachfolger jedenfalls gegenüber den "Parteien", daher insbesondere
gegenüber der OSK, deren Funktionären, dem Veranstalter, Organisator oder Rennstreckenbetreibern, bzw. gegenüber der für
diese Veranstaltung Genehmigungen ausstellenden Behörden oder Organisationen auf sämtliche Ansprüche betreffend Schäden
welcher Art auch immer die mit dem typischen Sportrisiko verbunden sind, insbesondere auf alle typischen und vorhersehbare
Schäden. Dies auch für den Fall leichter Fahrlässigkeit der „Parteien“.

Schiedsvereinbarung
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

Alle Streitigkeiten zwischen den Teilnehmern und der OSK bzw. deren Funktionären, sowie dem Veranstalter und Organisator,
sowie zwischen der OSK bzw. deren Funktionären mit dem Veranstalter oder Organisator aus Schadensfällen (Personen-,
Sach-, oder Vermögensschäden) im Zusammenhang mit dieser Motorsportveranstaltung, Trainings oder Rennen sind unter
Ausschluss der ordentlichen Gerichte endgültig durch ein Schiedsgericht zu entscheiden.
Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, nämlich dem Obmann und zwei Beisitzern. Der Obmann muss
Rechtsanwalt oder ehemaliger Richter und in Haftungsfragen im Zusammenhang mit dem Motorsport erfahren sein.
Jede Partei ernennt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe der Absicht einen Schiedsstreit zu beginnen einen Beisitzer. Wird
der Streit von mehreren Klägern anhängig gemacht oder richtet er sich gegen mehrere Beklagte, erfolgt die Benennung des
Schiedsrichters im Einvernehmen zwischen den Streitgenossen. Die Beisitzer wählen den Obmann. Können sie sich über die
Person des Obmannes nicht binnen zwei Wochen einigen, so ist der Obmann auf Antrag eines Beisitzers unter Bedachtnahme
auf Punkt b) vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien zu ernennen. Die Beisitzer können den so ernannten Obmann
aber jederzeit einvernehmlich durch einen anderen ersetzen.
Ernennt eine Partei nicht binnen zwei Wochen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung der Gegenseite seinen Beisitzer, oder
können sich mehrere Streitgenossen binnen dieser Frist nicht auf einen Beisitzer einigen, so ist der Beisitzer auf Antrag der
anderen Partei vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien zu ernennen. Gleiches gilt wenn ein Beisitzer aus dem Amt
ausscheidet und binnen zwei Wochen die betroffene Partei keinen Nachfolger bestimmt.
Wenn ein Schiedsrichter das Amt nicht annimmt, die Ausübung verweigert oder ungebührlich verzögert oder handlungsunfähig
wird, gelten für die Ersatznennung das Vorhergesagte sinngemäß. Zugleich ist der betroffenen Schiedsrichter abzuberufen.
Das Schiedsgericht gestaltet sein Verfahren unter Bedachtnahme auf die subsidiären gesetzlichen Bestimmungen
grundsätzlich frei. Das Schiedsgericht tagt in Wien. Das Schiedsgericht kann die von ihm zur Klärung des Sachverhaltes
erforderlich gehaltenen Umstände auch ohne Antrag ermitteln und Beweise aufnehmen.
Das Schiedsgericht entscheidet mit einfacher Mehrheit. Der Schiedsspruch ist eingehend zu begründen. Das Schiedsgericht
entscheidet auch über die Kostentragung sowohl der Kosten des Schiedsverfahrens als auch der anwaltlichen Vertretung. Die
Schiedsrichter sind nach den Bestimmungen des österreichischen Rechtsanwaltstarifs zu entlohnen.
Das Schiedsgericht ist unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte auch berechtigt, einstweilige Verfügungen zu erlassen,
sofern vorher dem Gegner Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde. Eine einstweilige Verfügung kann über Antrag bei
wesentlicher Änderung der Umstände auch aufgehoben werden.
Die Sportgerichtsbarkeit bleibt von dieser Schiedsvereinbarung unberührt.

Unterschrift / Signature

Unterschrift / Signature

Unterschrift / Signature

Bewerber / Entrant

Fahrer / Driver

Beifahrer / Co-driver
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BITTE GUT LESBAR IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN / PLEASE FILL IN READABLE & USE CAPITAL LETTERS

TECHNISCHE FAHRZEUGDETAILS
(WAGENKARTE)

Startnummer:
Competition no.:

Dieses Formular ist bei der technischen Abnahme ausgefüllt abzugeben!

TECHNICAL DETAILS RALLYE CAR
This form must be delivered filled out at scrutineering!
Fahrzeug (Marke / Type)
Car (Make / Model)
Baujahr
Year of manufacture
Homologationsnummer
Homologation No.
Pol. Kennzeichen
Registration No.
Motornummer
Engine No.
Fahrgestellnummer
Chassis No.
Überrollvorrichtung (Produzent / Zertifikatnummer)
Rollcage (Manufacturer / Certificate no.)
Feuerlöschanlage (Nummer / Prüfdatum)
Extinguisher system (Number / Date of inspection)
Sicherheitstank (Nummer / Produktionsdatum)
Safety tank (Number / Date of manufacturing)
Sitz Fahrer (Hersteller)
Seat driver (Manufacturer)
Sitz Fahrer (Sitznummer / Herstellungsdatum)
Seat driver (Seat no. / Date of manufacturing)
Sitz Beifahrer (Hersteller)
Seat co-driver (Manufacturer)
Sitz Beifahrer (Sitznummer / Herstellungsdatum)
Seat co-driver (Seat no. / Date of manufacturing)
Sicherheitsgurt Fahrer (Hersteller / Nummer)
Safety harness driver (Manufacturer / No.)
Sicherheitsgurt Beifahrer (Hersteller / Nummer)
Safety harness co-driver (Manufacturer / No.)
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