ERKLÄRUNG DES TEILNEHMERS
Vor- und Familienname:
Geburtsdatum:
Anschrift:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………….……………………………………………………..

Tel. Nr.:

………………………………………………………………………………..

E-Mail-Adresse:

………………………………………………………………………………..

Kennzeichen/St.Nr.: ………………………………………………………………………………..
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich mit den Vorschriften der Sportordnungen FIA und FIM Europe,
der gültigen Betriebsordnung, der Verkehrs- und Betriebsordnung der Gesellschaft AUTODROM MOST a. s.
(im Folgenden nur ADM), den Anweisungen für Testfahrten und den Weisungen der ADM-Mitarbeiter bekannt
gemacht wurde und diese einhalten werde.
Ich erkläre, dass ich zur Lenkung eines Kraftfahrzeuges gesundheitlich fähig bin und bei den Fahrten im Areal
des Autodroms nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen stehen werde.
Ich nehme an der Fahrt auf eigene Gefahr teil, ich bin mir meiner zivilrechtlichen Verantwortung für Schäden,
die der Gesellschaft AUTODROM MOST a. s. oder Dritten verursacht werden, bewusst und ich übernehme
auch die Verantwortung für das Vorgehen der Personen, die mich begleiten. Im Falle eines minderjährigen
Teilnehmers wird die zivil- und strafrechtliche Verantwortung von seinem gesetzlichen Vertreter übernommen.
Ich bin mir auch meiner etwaigen strafrechtlichen Verantwortung für gesetzwidriges Verhalten bewusst. Ich
werde mich während der Fahrt so verhalten, um Vermögens-, Personen- und Umweltschaden zu vermeiden
und gegenüber den anderen Fahrtteilnehmern werde ich mich rücksichtsvoll verhalten.
Ich nehme gleichzeitig zur Kenntnis, dass die Rennstrecke keine öffentliche Verkehrsverbindung ist und so
erstreckt sich auf die Fahrt darauf weder die Haftpflichtversicherung für die den Dritten verursachten Schäden
(Kfz-Haftversicherung/gesetzliche Versicherung) noch die vertragliche Pflichtversicherung für Schäden
(Kaskoversicherung).
Ich erkläre, dass das bei dieser Fahrt benutzte Fahrzeug im technischen Zustand befindet, der für den Betrieb
auf der Rennstrecke geeignet ist und es für mich und die Umgebung sicher ist.
An den Fahrten können nur Personen älter als 18 Jahr teilnehmen, eine Ausnahme haben nur die
Antragsteller und Inhaber der Rennlizenz.

Für den Fall meiner Verletzung bestimme ich die Person:
Vor- und Familienname:
Anschrift:
Tel. Nr.:

……………………………………………………………………..

…………………………..…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

die für meinen Transport ins Krankenhaus verantwortlich sein wird, meine Personaldokumente, Zahlungsmittel,
Ersatzkleider übernehmen wird und im Krankenhaus alle Erfordernisse, die mit der Behandlung und dem
Transport ins Krankenhaus verbunden sind, meine Rückfahrt zum Autodrom Most, ggf. meine Beförderung an
den Wohnort, erledigen wird. Im Falle eines minderjährigen Teilnehmers gilt als diese Person sein gesetzlicher
Vertreter.
Ich stimme mit meiner Unterschrift der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Gesellschaft
AUTODROM MOST a.s. zu (ausführliche Beschreibung siehe die Rückseite dieser Erklärung).

Datum: ……………………………

……………………………………..…….
Unterschrift des Teilnehmers/des
gesetzlichen Vertreters

Auch die Anweisungen auf der Rückseite dieser Erklärung sorgfältig lesen!!!

Anweisungen für Testfahrten
Es geht um das Testen von Sport- und Tourenwagen, Rennteams und den Einzelnen ohne Versicherung, wenn die Teilnehmer
stets auf eigene Gefahr fahren. Alle Teilnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie sich mit den Grundvorschriften der
Sportordnungen FIA und FIM Europe, der gültigen Betriebsordnung, der Verkehrs- und Betriebsordnung und den
Geschäftsbedingungen der Gesellschaft AUTODROM MOST a. s. (im Folgenden nur ADM), den Weisungen der ADMMitarbeiter bekannt gemacht haben und diese einhalten werden.
Alle Zahlungen für Testfahrten, Vermietung von Serviceboxen und Übergabe von Schlüsseln für Serviceboxen erfolgen bei dem
Mitarbeiter, der das Testen organisiert.
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, bei einem Unfall im Bedarfsfall den Verletzten erste Hilfe zu leisten. Der Teilnehmer darf sich
nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungs- oder Suchmitteln oder im Zustand der verminderten Aufmerksamkeit
und Konzentration befinden. Die ADM-Mitarbeiter können bei jedem beliebigen Teilnehmer oder seiner Begleitung einen
Alkoholtest oder einen Test auf psychoaktive Substanzen durchführen und der Teilnehmer oder seine Begleitung darf diesen
Test nicht verweigern. ADM behält sich vor, das Fahrzeug oder den Teilnehmer zur Fahrt auf der Rennstrecke nicht
zuzulassen, und/oder den Teilnehmer aus der Fahrt ersatzlos auszuschließen.
Jeder Teilnehmer im Fahrzeug ist verpflichtet, bei der Fahrt den Sicherheitsgurt zu benutzen und einen Schutzhelm zu tragen.
Bei der Motorradfahrt hat jeder Teilnehmer einen Overall mit Schützern, Motorradschuhe und -handschuhe anzuhaben und den
Schutzhelm zu tragen. Die Ausrüstung muss für das Motorradfahren bestimmt sein.
Zur Rennstrecke kommt man grundsätzlich über den Boxenweg, an dessen Ende ein Lichtzeichen ist. Der Teilnehmer darf auf
die Rennstrecke nicht dann einfahren, wenn auf der Ausfahrt aus dem Boxweg rotes Licht leuchtet oder der ADM-Mitarbeiter
mit roter Fahne HALT signalisiert.
Die Ausfahrt aus der Rennstrecke hat grundsätzlich über die Boxengasse zu erfolgen, die in der Vorletztenkurve vor der
Zielgerade hinter dem Strekenposten Nr. 12 beginnt. Der Teilnehmer hat seine Absicht zum Verlassen der Rennstrecke den
anderen Teilnehmern anzuzeigen und durch sein Manöver weder seine eigene Sicherheit noch die Sicherheit von anderen
Personen zu beeinträchtigen.
Da die Rennstrecke nicht gesichert ist und keine Fahnensignale an den Streckenposten signalisiert werden, ist der Teilnehmer
verpflichtet, die Situation auf der Rennstrecke, insbesondere beim Überholmanöver, zu verfolgen. Der Teilnehmer ist
verpflichtet, jeden Unfall eines anderen Fahrzeuges auf der Rennstrecke oder in ihrer unmittelbaren Nähe dem ADM-Mitarbeiter
im Startturm unverzüglich zu melden.
Die Fahrt auf der Rennstrecke ist nur im Uhrzeigersinn gestattet. Das Rückwärtsfahren, das Umdrehen oder das Anhalten auf
der Rennstrecke oder in ihrer unmittelbaren Nähe ist VERBOTEN.

HINWEIS FÜR DIE TEILNEHMER
Der Teilnehmer haftet dafür, dass seine Sachen gegen Diebstahl gesichert sind.
Die höchste zugelassene Geschwindigkeit im Fahrerlager beträgt 30 km/Std.
Die Bewegung von unbefugten Personen im Start- und Zielbereich, auf der Rennstrecke und in den Boxen ist VERBOTEN.
Für den gesamten der Boxen-, Start- und Zielbereich gilt das RAUCHVERBOT. Es ist VERBOTEN, in den Boxen und an den
Orten, für die das Rauchverbot und die Manipulation mit offenem Feuer gelten, Roste und Grille zur Zubereitung von Speisen
zu verwenden.
Die Fahrt unter Einfluss von Alkohol oder psychoaktiven Substanzen auf der Rennstrecke ist STRENG VERBOTEN.
Die Servicestrasse ist für die schnelle Bewegung der Fahrzeuge der Gesundheits- und Sicherheitsversorgung sowie der ADMFahrzeuge bestimmt, für andere Fahrzeuge gilt das EINFAHRTVERBOT.
Sollten die Bestimmungen der in dieser Druckschrift angeführten Punkte verletzt werden, ist ADM berechtigt, nach der gültigen
Betriebsordnung vorzugehen.

ZUSTIMMUNG ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Im Einklang mit dem Gesetz Nr. 101/2000 Slg., in der gültigen Fassung (Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten
und über die Änderung einiger Gesetze, nachfolgend nur „Gesetz“) erteile ich hiermit die Zustimmung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Gesellschaft AUTODROM MOST a.s., mit Sitz in Tvrzova 5, 434 01 Most (nachfolgend nur
„Verwalter“) für:
a)
Marketingzwecke des Verwalters, insbesondere für das Anbieten von (eigenen oder fremden) Produkten oder
Dienstleistungen, die Zusendung von Informationen über künftige Veranstaltungen, Produkte, Dienstleistungen und
andere Aktivitäten, die Kontaktaufnahme zum Kunden zwecks Markt- und Marketingforschung, wann der Kunde per
elektronischer Post oder telefonisch angesprochen wird, ferner für die elektronische Zusendung von
Geschäftsmitteilungen gemäß Gesetz Nr. 480/2004 Slg., in der gültigen Fassung, egal, ob diese Marketingzwecke durch
den Verwalter oder die Subjekte, die gegenüber dem Verwalter in der Position der Personen stehen, die von derselben
Person wie der Verwalter im Sinne des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg., Gesetz über Handelskorporationen (nachfolgend nur
„verbundene Personen“) beherrscht werden, oder durch andere Subjekte, die vom Verwalter mit der Umsetzung dieser
Marketingziele beauftragt werden, ausgeführt werden;
b)
Zwecke der Analysen der Kundenpersonaldaten, die insbesondere direkte Ansprache konkreter Kunden und bestimmter
Kundengruppen (sog. Direct Mailing) ermöglichen;
c)
Zwecke der Veranstaltung, Organisierung und Auswertung von verschiedenen Arten der Wettbewerbe, Umfragen und
anderer Veranstaltungen, die kein Verbraucherlotto sind, egal, ob mit der oder ohne die Möglichkeit, dass der Kunde
dafür einen sachlichen oder finanziellen Preis erhält, und diese Wettbewerbe, Umfragen oder andere Veranstaltungen
können sowohl vom Verwalter, als auch von Subjekten, die gegenüber dem Verwalter in der Position der verbundenen
Unternehmen stehen, oder durch andere Subjekte, die der Verwalter mit der Veranstaltung, Organisierung oder
Auswertung verschiedener Wettbewerbsarten beauftragt hat, durchgeführt werden.Unter personenbezogenen Daten
verstehen sich die in diesem Formular enthaltenen Daten, insbesondere der Vorname, der Familienname, die
Telefonnummer und E-Mail-Adresse.Der Verwalter wird die personenbezogenen Daten manuell und automatisiert direkt
durch seine Mitarbeiter oder durch die von ihm beauftragten Verarbeiter oder durch dritte Subjekte, die vom Verwalter mit
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten beauftragt werden, verarbeiten, dies auf der Grundlage der gemäß
Bestimmung des § 6 des Gesetzes Nr. 101/2000 Slg. über den Schutz der personenbezogenen Daten abgeschlossenen
Verträge, insbesondere durch Subjekte, die gegenüber dem Verwalter in der Position des verbundenen Unternehmens
stehen. Diese Zustimmung wird mindestens für die Dauer von 10 Jahren ab dem Tag seiner Erteilung erteilt.Der Kunde
hat auf der gesetzlichen Grundlage das Recht auf Zugang zu seinen vom Verwalter verarbeitenden personenbezogenen
Daten (insbesondere das Recht auf die Erteilung der Information über den Zweck der Verarbeitung, den Umfang der
verarbeitenden personenbezogenen Daten und ihre Quelle, über die Verarbeitungsart und den oder die Empfänger der
personenbezogenen Daten). Der Verwalter hat dem Kunden diese Information ohne unnötigen Verzug gegen
angemessene Vergütung, die nicht die für die Informationserteilung erforderlichen Kosten überschreitet, zu erteilen. Sollte
der Kunde feststellen, dass seine personenbezogenen Daten im Widerspruch zum Schutz seines Privat- und
Personallebens oder im Widerspruch zum Gesetz verarbeitet werden, kann er vom Verwalter oder dem von ihm
beauftragten Verarbeiter eine Erläuterung und die Wiedergutmachung verlangen.
Im Sinne des § 7 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 480/2004 Slg., in der gültigen Fassung, stimme ich ferner zu, dass der Verwalter
oder die von ihm beauftragte Person, insbesondere die Gesellschaft AUTODROM MOST a. s., die Details des elektronischen
Kontaktes zur Verbreitung von Geschäftsmitteilungen, die sowohl die Produkte als auch die Dienstleistungen des Verwalters
oder anderer Subjekte, insbesondere der Geschäftspartner des Verwalters betreffen, durch elektronische Mittel nutzt.

