MSC Kufstein
Ortner Frank
Kapellenweg 10, 6336 Langkampfen
Tel.: +43 (0)676 4271959
frank.ortner@gmx.at

Anmeldung

10. Int. Klassik-2 Tage-Trial

Kufstein
28. – 29. Juli 2018

registration form

___________________________________________
Vorname / prename

____________________________________________
Nachname / name

________________________________________ _________________________________________
Strasse / street
PLZ, Ort / zip, city
_____________
Land / country

_______________________ _________________________________________
Geburtsdatum / date of birth
Verein / club

________________________________________ ___________________________________________
Tel.-Nr. / phone-no.
Email / e-mail
________________________________________ ___________________________________________
Motorrad, Typ / bike, type
Baujahr / date of production
Teilnahme am /participation on:
( ) Samstag / Saturday 28.7.2018 (€ 30,-)
( ) Sonntag / Sunday 29.7.2018 (€30,-)
( ) beide Tage, both days 28.-29. Juli 2018 (€ 50,-)
Klasse / class
A
PRE65 Experts
B
PRE65 Clubmen
C
PRE65 Gentlemen
D
Twinshock Experts
E
Twinshock Clubmen
F
Twinshock Gentlemen
G
Modern International
H
Modern Experts
I
Modern Clubmen
J
Modern Gentlemen
Haftungsausschluss
Als Teilnehmer an dieser Veranstaltung fahre ich in jeder
Hinsicht auf eigene Gefahr, und verzichte daher auf jegliche Schadenersatzansprüche gegenüber Veranstaltern,
Punkterichtern und Funktionären. Ich trage jedoch – unbeschadet der von den Veranstaltern abgeschlossenen
Haftpflichtversicherung – die zivile und strafrechtliche
Verantwortung für alle von mir oder dem Fahrzeug verursachten Schäden gegenüber Dritten. Weiters erkläre
ich mich damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Bild- und Tonaufnahmen von mir gemacht und
veröffentlicht werden können. Durch die Abgabe der
Unterschrift auf dem Nennformular erkenne ich diese
Bedingungen an und erkläre darüber hinaus, die
Ausschreibung und allenfalls erlassenen Durchführungsbestimmungen zur Veranstaltung zu kennen und mich
diesen zu unterwerfen.
Dieser Haftungsausschluss ist insoweit gültig, als dies
durch die österreichische Gesetzeslage und
Rechtsprechung zulässig ist.

anspruchsvoll /superior
leicht / easy
sehr leicht / very easy
anspruchsvoll / superior
leicht / easy
sehr leicht / very easy
schwer / difficult
anspruchsvoll / superior
leicht / easy
sehr leicht / very easy

gelb / yellow
grün / green
Weiß / white
gelb / yellow
grün / green
weiß / white
blau / blue
gelb / yellow
grün / green
weiß / white

Information gemäß Datenschutz-Grundverordnung
Ich nehme zur Kenntnis, dass die von mir bekannt gegebenen personenbezogenen Daten vom
Österreichischen Trialsport Verband (ÖTSV), Wien, ZVR 183764521, als Dachorganisation der
Veranstalter zu den Zwecken der Durchführung und Bewerbung von Veranstaltungen und zur
Information der Teilnehmer verarbeitet und an die austragenden Veranstalter übermittelt
werden. Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass Name, Nationalität/Bundesland, Motorrad und Club
in Form von Ergebnislisten veröffentlicht werden.
Die Daten, welche zur Durchführung der oben genannten Zwecke erforderlich sind (Nennformular), werden für eine Dauer von fünf Jahren gespeichert und danach gelöscht. Darüber
hinaus werden die in den Ergebnislisten veröffentlichten Daten auf unbegrenzte Zeit gespeichert.
Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass ich gegenüber dem ÖTSV ein Recht auf Auskunft über die
mich betreffenden personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit und jederzeitigen Widerruf dieser Einwilligung habe. (Anfragen diesbezüglich bittet der ÖTSV, an die E-MailAdresse auswertung@otsv.at zu richten.) Darüber hinaus habe ich jederzeit das Recht, hinsichtlich
der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
einzubringen. Ohne Bereitstellung der notwendigen Daten ist eine Teilnahme an Veranstaltungen
nicht möglich.
Der ÖTSV weist darauf hin, dass ab dem Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die jeweiligen
Veranstalter diese über die Verwendung der Daten entscheiden und somit verantwortlich für die
Einhaltung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung sind.

Unfallversicherung, Race-Card
Nur Teilnehmer mit gültiger AFM-Lizenz sind bei ÖTSV-Motorsportveranstaltungen automatisch unfallversichert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
Teilnehmer ohne gültiger Lizenz nicht automatisch unfallversichert sind und persönlich für jegliche Kosten im Zuge eines Unfalls haften (Transport, Behandlung,
Rehabilitation usw.). Daher wird ausdrücklich der Abschluß einer privaten Unfallversicherung angeraten, die auch bei Motorsportveranstaltungen haftet. Die AFM
Race-Card ist eine Motorsportunfallversicherung, in der alle ÖTSV-Motorsportveranstaltungen eingedeckt sind.Infos: http://austria-motorsport.at/racecard.

__________________
Datum, date

_________________________________________
Unterschrift, signature

