
 
TAGESAUSWEIS für das MSR-MOTO-Cross 

am : 23./24.04.2016 in Frankenbach 
******************************************************************************************************************** 

** Antrag bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen! ** DANKE ** 
 

Name: __________________________________________________   Vorname:________________________ 
 
 
Straße:___________________________________________________ geb. Datum: ______________________ 
 
 
Plz: ______________  Wohnort: _______________________________________________________________ 
 
 
Verein: ________________________________ Motorradmarke + ccm: _______________________________ 
 
 
 *bitte entsprechend ankreuzen * 
 
Sind Sie im Besitz eines MSR / DAMCV – Jahresausweises?      __________Ja     ___________Nein 
 
 
Unterschrift Fahrer: ________________________________________________________________ 
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass 
· Ich die sportgesetzlichen Bestimmungen als für mich verbindlich anerkenne und sie befolgen werde und 
· Ich im Vollbesitz meiner geistigen- und körperlichen Kräfte bin 
Ich davon Kenntnis nehme, dass meine Daten zur weiteren Verarbeitung in einer EDV Anlage gespeichert werden und für 
Einladungen oder Info-Schreiben Verwendung finden.  

In der Gebühr sind Fahrerhaftpflicht gemäß den gesetzl. Bestimmungen STVO § 29 und 
Fahrerunfallversicherung enthalten.  

 
Rückennummer ist Pflicht 

Müll muss selbst zu Hause entsorgt werden! 
Transponder Nr.   

 
 
Kosten:   Leihtransponder 10,- Euro 

 Erwachsene 20,- Euro 
 
 Jugend 10,- Euro 

 
 
Startnummer:_________________________ 
 

 
 Startgebühr 25,- Euro 
 für das Wochenende 

 
Hubraum/ 
Klasse: __________________________________ 
 

 
** FAHREN IM FAHRERLAGER IST NICHT GESTATTET! ** 

Haftungsausschluss 
Fahrer/Beifahrer von teilnehmenden Fahrzeugen verzichten auf Ansprüche jeglicher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund für Schäden, 
die im Zusammenhang mit Rennwettbewerben/Training oder im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen der DAM / des DAMCV / MSR 
entstehen, gegen die DAM, DAMCV / MSR und die Mitgliedsvereine der DAM, DAMCV / MSR, deren Organe, sonstige Veranstalter und 
alle anderen natürlichen und juristischen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung / dem Rennen / dem Training in Verbindung 
stehen, wie etwa beispielsweise Sportwarte, Sportkommissare und Sportleiter, Fahrerobmänner, Fahrervertreter und Rennleiter, 
Streckenposten 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. 
Die Teilnehmer erklären sich bereit, vor dem Training und den einzelnen Rennläufen die Rennstrecke in Augenschein zu nehmen. 
 
 
______________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 


