Verantwortliche Fahrerversicherung 2018
mit Enthaftungserklärung
Hiermit versichere ich der Rennleitung der Interessengemeinschaft DDM:
a) dass ich am Veranstaltungstag das 18. Lebensjahr vollendet habe und im Besitz
einer gültigen Fahrerlaubnis (Führerschein Klasse B) bin.
b) dass der Dumper, mit dem ich am Rennen teilnehmen möchte, den mir
übergebenen allgemeinen Zulassungskriterien entspricht und dass mir bewusst ist,
dass ich persönlich für den technischen Zustand des Dumpers verantwortlich bin
und am Rennen nur teilnehmen kann, wenn der Dumper von einem technischen
Fachpersonal (z.B. DEKRA) zugelassen wird.
c) dass mir das Reglement der DDM für die Durchführung der Einzelrennen bekannt
ist, dass die Regeln der StVO auch während des Rennens gelten und ich
verpflichtet bin, während des Rennens einen zugelassen Schutzhelm für Zweiräder
und geeignetes festes Schuhwerk zu tragen
d) dass mir bekannt ist, dass ich am Rennen nur bei rechtzeitiger Anmeldung und
nach Unterzeichnung dieser verantwortlichen Fahrererklärung teilnehmen kann
e) dass ich die Anweisungen der Rennleitung während der gesamten
Rennveranstaltung zu befolgen habe
f)

g)

dass ich im Besitz einer gültigen Unfallversicherung bin und gegenüber der
Interessengemeinschaft DDM auf jegliche Schadensersatzansprüche verzichte, die
sich aus meiner Teilnahme am Rennen ergeben können, es sei denn sie beruhen
auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Veranstalters.
dass ich eigenständig für Schäden an Dritten aufkomme, die ich durch meine
Fahrten mit dem Dumper außerhalb der Rennveranstaltung verursachen sollte.

Mit der Unterschrift erkenne ich das Reglement 2018 an und bezeuge o.g. persönliche
Zusicherung.

……………………………………..
Datum, Unterschrift
Vermerk:
Ein Auszug des gültigen Reglements insbesondere die allgemeinen
Zulassungskriterien sind mir bekannt.
.

DDM
Deutsche Dumper Meisterschaften
2018
IGM – DDM

Frank Domsch
Uhyster Straße 5a
01920 Siebitz

Herr/Frau
Vorname:

.........................................................................................................

Nachname:

........................................................................................................

geboren am:

………………………

PLZ:

....................................

Ort:

...................................................................................................

Straße / Nr.:

...................................................................................................

Tel./Fax:

....................................................................................................

E-mail:

…………………………………………….........……………...

In der Rennsaison 2018 starte ich für das Team
…………………………………………………………………………………….

.................................
Ort, Datum

..............................
Unterschrift

Ich nehme an nachfolgenden Rennen zur DDM teil:
Adelsdorf
Termin des Rennens

29.04.2018

Bad
Freienwalde
03.06.2018

Lauf Koselitz
(Mildenberg)
08.07.2018

Drebkau

Lehndorf

08.09.2018

30.09.2018

Teilnahme ja*
Teilnahme nein*
* zutreffendes bitte ankreuzen

Jeder Rennteilnehmer ist verpflichtet, die Enthaftungserklärung an o.g. Adresse
bis zum 15.04.2018 ausgefüllt und unterschrieben zurückzusenden.

