
British Classic 26. Oktober 2019  Start Nr.:  

Haftungsverzicht / Disclaimer  
 
 
 
Bewerber /Entrant  

 
 
 
Fahrer / Driver  

 
 
 
Beifahrer / Co-Driver  

Name / Sure Name  
Vorname / First Name  
Land / Country  
Fahrzeug / Car  Typ  
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass alle enthaltenen Angaben in dem Anmeldeformular richtig sind und dass ich  
alle Bedingungenin Bezug auf meine Teilnahme an dieser Veranstaltung verstanden habe und akzeptiere. Meine  
Teilnahme an der British Classic Rallye ist auf eigene Gefahr.  

Ich erkläre, dass ich in voller Kenntnis der Regeln und Vorschriften, ausgegeben von der FIA /DMSB und vom  
Veranstalter, bin und über den Renn-/ Rallyesport in all seinen Facetten Kenntnis habe und ich garantiere, alle diese  
Regeln und Vorschriften zu respektieren, ohne Ausnahme. Im Falle von Unstimmigkeiten über die Auslegung /  
Übersetzung dieses Nennformulars und dessen Anhänge ist alleine der deutsche Text maßgebend.  

By my signature I declare that all the information contained in the entry form is correct and that I acknowledge and  
agree in full of the terms and conditions of the above indemnity and that I understand and accept all the terms and  
conditions relating to my participation in this event.  

My participation in the British Classic Rallye is at my own risk and I will not hold the Organizers, its Officials, the FIA  
responsible for any accidents, injuries etc during the rallye.  

I also declare that I have a full knowledge of the rules and regulation issued by the FIA/DMSB and the organizer  
covering and governing motor racing in all its aspects and I guarantee to respect all such rules and regulations, without  
exception. In case of disagreement about the interpretation / translation of this entry form and its appendices only the  
German text shall prevail.  

Ort und Datum / Place and Date:  
 
 

Unterschrift / Signature:  

                                          Fahrer / Driver                                                                   Beifahrer / Co Driver  

 


