Teilnehmerinfo
Bridgestone Riding School Hockenheimring 3.9.2020
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
viele herzlichen Dank für Euren enormen Zuspruch für meine erste Veranstaltung am Hockenheimring GPKurs unter eigener Flagge.
Hier nun die aktuelle Information zu Eurem Motorrad-Training auf dem GP-Kurs.
Zufahrt ins Fahrerlager/Paddock: 2.9.20 Uhr ab 19.00 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die
Einschreibung in der Veranstalterbox geöffnet haben, deren genauen Standort Ihr an den nicht zu
übersehbaren Bridgestone-Flaggen erkennen werdet.
Wer aktuell von akuten Erkältungssymptomen betroffen ist, darf das Gelände der Hockenheimring
GmbH nicht betreten.
Eine weitere Bitte: Wir haben Euch den nötigen Haftungsverzicht als PDF unten beigefügt. Ebenso wie
den Durchfahrtsschein, den Ihr an der Pforte zeigen müsst.

Bitte druckt beide aus und füllt den Haftungsverzicht in alle Ruhe daheim aus. Das
beschleunigt die Einschreibung deutlich und hilft die Hygieneregeln einzuhalten.
Helfer für Euer Motorrad etc. sind erlaubt, sonstige Besucher leider nicht. Bitte haltet den Kreis Eurer
Mechaniker/Helfer möglichst klein, danke.
Duschen und WC-Anlagen werden geöffnet sein, auch hier gelten die Abstandregeln, die Toiletten in den
Boxen bleiben geschlossen.
Das Fahrerlager steht Euch zum Übernachten zur Verfügung, bitte achtet auch hier auf genügend Abstand
zwischen den Wohnmobilen und Zelten.
Boxenplätze zum sicheren Abstellen von Motorrädern und Ausrüstung bieten wir Euch für 30 Euro pro
Motorrad für die Dauer der Veranstaltung an. So Ihr einen Platz in einer Sammelbox vor Ort buchen
möchtet, haltet bitte die 30 Euro passend bereit oder zahlt alternativ mit EC-Karte. Die Fläche direkt
hinter den von uns belegten Boxen ist reserviert für die Mieter der Sammelboxen.
Die Boxentoren müssen immer geöffnet sein, sobald sich Fahrer und Helfer in der Box aufhalten. Der
sowieso sehr unbeliebte „Mittelstreifen“ muss leer bleiben. Übernachten in den Boxen ist ebenfalls nicht
erlaubt.
Reifenwechsel: Unser Mechaniker Peter Fries montiert mitgebrachte Bridgestone-Reifen kostenlos um.
Andere Reifenmarken: 10 Euro je Rad. Vor Ort erfolgt kein Reifenverkauf.
Startnummern: sofern kein Wunschnummer genannt wurde oder selbige bereits vergeben ist,
nummerieren wir durch bzw. ergänzen Eure Nummer. Startnummern erhaltet Ihr kostenlos.

Catering: Kaffee (Pappbecher), Wasser, Apfelschorle, Müsliriegel, Bananen und ein kleiner Mittagssnack.
Streckenplan und Zeitplan: Bekommt Ihr bei der Einschreibung zusammen mit dem Transponder (Pflicht
im Renntraining), Eurem Gruppenaufkleber etc. in einem Umschlag ausgehändigt.

Anmelde-Procedere für alle Teilnehmer
Bitte haltet die inzwischen gelernten 1,5 Meter Abstand und tragt einen Mundschutz im Bereich der
Anmeldung.
Bitte erscheint mit ausgefülltem Haftungsverzicht inkl. Angabe der Adressdaten Eurer
Helfer/Begleitpersonen. Sollte Ihr selbigen nicht vorweisen können, halten wir natürlich Ausdrucke für
Euch bereit, müssen Euch aber bitten aus der Reihe zu treten. Danke für Eure Kooperation. Tipp: Holt
Euch die Vordrucke zum Ausfüllen ab, bevor Ihr Euch in die Schlange stellt. Sie liegen auf einem separaten
Tisch parat.
Gilt nur die Teilnehmer des Renntrainings:
Haltet 10 Euro Pfand für den Transponderhalter und ein geeignetes Pfand für den Transponder bereit,
z.B. Eure Krankenversicherungskarte, ADAC-Karte, Kundenkarte etc.
Technik-Check für die Teilnehmer des Renntrainings: Nach erfolgtem Check-In präsentiert bitte Euer
Motorrad beim Technik-Check, der sich in der Anmelde-Box befindet. Bitte bringt dazu Euren
Gruppenaufkleber mit und klebt vorher die Euch zugeteilte Startnummer auf die Fahrzeugfront bzw.
ergänzt Eure mit der, die Ihr von uns erhalten habt.
Lärmlimit für unsere Veranstaltung: 98 dB(A) Fahrgeräusch. Das lässt sich vor allem in der Könner-Gruppe
grundsätzlich nur mit dB-Eater erreichen. Habt also einen am Motorrad bzw. im Gepäck. Danke.
Technik-Check für die Teilnehmer des Schräglagen-Trainings: Erfolgt nach dem Meet & Greet mit Euren
MotoControl-Instruktoren und der Gruppeneinteilung durch Euren Instruktor, gleichzeitig ein guter
Einstieg ins Training, weil Ihr da eine ganze Menge Wissenswertes über Reifen, Kettenspannung,
Dichtigkeit vom Motor und Kühl- und Bremssystem lernen werdet.

Anmeldung am 3.9.2020
Bitte kommt so früh als möglich zur Anmeldung, bitte kein Just in Time. Erspart Euch und uns diesen
Stress, denn Euer Training startet dann mit unnötiger Hektik. Wir stehen ab 07.00 Uhr für Euch parat. Die
Einschreibung pausiert während der obligatorischen Fahrerbesprechung um 8.30 Uhr, die wir in der
Boxengasse abhalten wollen. Dort ist genug Platz für alle Teilnehmer. Hinweis an die Könner, die pünktlich
um 09.00 Uhr starten wollen: Vergesst nicht Eure Reifenwärmer früh genug einzustecken.
Gruppenwechsel: Wir planen bei dieser Eintages-Veranstaltung grundsätzlich keinen kompletten Wechsel
der Gruppenaufkleber in der Mittagspause. Wer sich unter- oder überfordert fühlt, kommt bitte einfach
zur Anmeldung. Keine Gruppe im Renntraining ist bis zum zulässigen Maximum ausgebucht, sodass sich
ein Gruppenwechsel grundsätzlich fix und unbürokratisch organisieren lassen sollte.
Guten Anreise!
Sportliche Grüße,
Matthias Schröter & Team

ERKLÄRUNG ÜBER
HAFTUNGSVERZICHT UND HAFTUNGSFREISTELLUNG
Veranstaltung: Hockenheimring

Termin: 3.9.20

Veranstalter: Matthias Schröter GmbH, Schillerstr. 44, 72250 Freudenstadt
Nachfolgender Haftungsverzicht ist von jedem Teilnehmer vor Veranstaltungsbeginn zu
unterzeichnen.
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Die Teilnahme an der
Veranstaltung ist mit Risiken behaftet. Der Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit
hier nicht ein Ausschluss der Haftung vereinbart wurde. Bewerber und Fahrer verzichten auf
Ansprüche jeder Art für im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehende Schäden gegenüber
dem (den)
• Veranstalter(n), seinen Organen, seinen beauftragten Instruktoren, sonstigen Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen;
• Sportwarten, Streckenposten, dem Rennstreckenbetreiber, dem Rennstreckeneigentümer und dem
Straßenbaulastträger (soweit Schäden durch die Beschaffenheit der beim Training zu benutzen den
Straßen samt Zubehör verursacht wurden);
• alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen
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
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen und außer für sonstige Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. Bewerber und Fahrer verzichten
außerdem auf Ansprüche jeder Art für im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehende
Schäden gegenüber den
• anderen Teilnehmern (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer und Halter der
anderen Fahrzeuge, 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 Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen und außer für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.
Dieser Verzicht wird auch für
• Angehörige und unterhaltsberechtigte Personen des Teilnehmers erklärt. Der unterzeichnende
Teilnehmer stellt den (die) Veranstalter von Ansprüchen Dritter frei, die in Zusammenhang mit einem
von ihm verursachten oder mitverursachten Schadensereignis geltend gemacht werden, 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 Erfüllungsgehilfen des
enthafteten Personenkreises - beruhen und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
des enthafteten Personenkreises - beruhen.
Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung gelten ferner nicht für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz. Soweit der Teilnehmer nicht selbst Eigentümer und Halter des von ihm
benutzten Fahrzeugs ist, stellt er den (die) Veranstalter, seine (ihre) Erfüllungsgehilfen sowie die
beauftragten Instruktoren auch von Ansprüchen des Kfz-Halters und Eigentümers entsprechend dem
Umfang des vorstehenden Haftungsverzichts frei. Der Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung
werden mit ihrer Unterzeichnung durch den Teilnehmer gegenüber allen Beteiligten wirksam. Sie
gelten für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche
aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter

Handlung. Gesetzliche Vertreter von minderjährigen Teilnehmern bestätigen ihre Kenntnis darüber,
dass sie während der Veranstaltung für den vertretenden Teilnehmer ausschließlich aufsichtspflichtig
sind. Wegen der Unerfahrenheit von Minderjährigen besteht grundsätzlich ein erhöhtes Risiko.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden Haftungsausschlussklausel
unberührt.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
1. er auf eigenes Risiko fährt;
2. er seine Fahrweise im Hinblick auf den Verkehr, die Straßenverhältnisse und das Fahren in der
Gruppe eigenverantwortlich anzupassen und die im jeweiligen Land gültigen Verkehrsgesetze zu
beachten hat;
3. das Fahren Erfahrung und gute körperliche Konstitution voraussetzt;
4. er keine Passagen, die ihm zu schwierig erscheinen, fahren muss.
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich,
1. bei guter gesundheitlicher Verfassung zu sein und keine akuten Erkältungssymptome aufweist;
2. selbst für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz gesorgt zu haben;
3. den vorstehenden Text vor seiner Unterzeichnung sorgfältig gelesen zu haben.
StVO und StVZO sind beim Fahren auf nicht öffentlichen Straßen nicht ausschließlich verbindlich. Die
Teilnehmer sind aufgerufen, verantwortungsbewusst zu fahren. Es wurde keine Versicherung durch
den Veranstalter abgeschlossen. Eine Sicherheitsüberprüfung am Fahrzeug vor der Veranstaltung hat
keinen Einfluss auf die Gültigkeit dieses Haftungsverzichts.
Vorstehender Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung gelten auch für zusätzliche
Teilnahmeangebote vor Ort, die nicht zum vertraglichen Leistungsumfang gehören. Der Teilnehmer
erklärt, vor Beginn der Veranstaltung auf mögliche Gefahren hingewiesen worden zu sein.
Sofern beim Training Herstellerfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, besteht für diese eine
Fahrzeugvollversicherung (Vollkasko). Ist der Schaden auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Handeln des Benutzers zurück zu führen, haftet der Benutzer in vollem Umfang.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bild- und Filmaufnahmen, die während der
Veranstaltung gefertigt werden, auf der (den) Internet-Seite(n), in Pressemitteilungen und
Druckerzeugnissen des (der) Veranstalter(s) veröffentlicht werden.
_______________________________________
(Vor- und Zuname in Blockbuchstaben)

______________________________________
(Geburtsdatum)

_______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Bitte notiert außerdem unbedingt die Namen / Adresse Eurer Begleitpersonen. Danke.
_______________________________________
(Name, Vorname der Begleitperson 1)

______________________________________
(Anschrift)

______________________________________
(Telefonnummer Begleitperson 1)
_______________________________________
(Name, Vorname der Begleitperson 2)
______________________________________
(Telefonnummer der Begleitperson 2)

______________________________________
(Anschrift)

