
Teilnahmebedingungen & Anmeldung

Jede*r Fahrer*in (im folgenden nur Fahrer genannt) ist verpflichtet das Reglement zu lesen und 
akzeptiert mit der Teilnahme an der Veranstaltung den Haftungsausschluss und Bahnordnung der 
Kartbahn gegenüber dem Veranstalter und allen Beteiligten und verzichtet somit auf Ansprüche 
jeder Art für Schäden die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen! 
Minderjährige Fahrer müssen die Einverständniserklärung der Kartbahn zur Rennteilnahme 
vorlegen, die von allen Erziehungsberechtigten unterzeichnet ist.

Wir geben allen Fahrern die Möglichkeit, sich zu Beginn der Saison, gegen Zahlung der 
Einschreibungssumme von 15,- € in Verbindung mit dem Fahrernamen auf das Konto von 

Jens Ullrich  
IBAN DE31 2595 0130 0074 5585 04
bei der Sparkasse Hildesheim fest einzuschreiben. 
Bitte zusätzlich zum Fahrernamen als Verwendungszweck auch "Kaution & Anmeldung" 
angeben!

Entscheidend für die Festeinschreibung ist der Zahlungseingang der Einschreibungssumme und der 
Kaution. Diese Kaution beträgt 30,- € und ist zusammen mit dem Nenngeld bis zum 25.03.2020 auf 
dem oben angegebenen Konto einzuzahlen. Der Betrag der Kaution wird zum letzten Rennen 
unverzinst wieder ausgezahlt. Diese Kaution verfällt, wenn ein Fahrer zu einem Rennen nicht antritt
oder die Rennserie verlässt. Bei Ausfall eines fest eingeschriebenen Fahrers (max. 1 Mal) bleibt die 
Kaution bestehen, wenn dieser sich mind. 7 Tage vor der Veranstaltung schriftlich abmeldet oder bei
Meldung eines Gastfahrers. 
Dem fest eingeschriebenen Fahrern wird auf jeder teilnehmenden Bahn der Startplatz garantiert. 
Das Startgeld pro Veranstaltung beträgt 49,- € und ist in Bar am Veranstaltungstag beim Rennleiter 
zu entrichten.
Ist das Startgeld bei Nennungsschluss nicht in voller Höhe bezahlt, kann der Fahrer an diesem 
Rennen nicht starten und die Kaution wird fällig. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder 
von Behörden angeordneten Änderungen das Rennen abzubrechen. Nach 70% gefahrener Zeit im 
Rennen wird bei Abbruch das Rennen voll gewertet, es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf 
Erstattung des Startgeldes.

Anmeldung für komplette Saison 2020:

Hiermit melde ich _______________________________________(Vor-/Zuname), 
geboren am: ___.___.______ (Geburtsdatum), zur Serie SNKC 2020 verbindlich an.

Adresse: _____________________________________________________
               _____________________________________________________

Die Teilnahmebedingungen sowie das Reglement habe ich gelesen und akzeptiert. Die Kaution und 
Anmeldegebühr ist bis zum 25.03.2020 auf das oben genannte Bankkonto zu überweisen.
Die Anmeldung ist an die Email Adresse Info@Kartmarkt24.de zu senden  Der Veranstalter behält
sich das Recht vor Anmeldung ohne Nennung von Gründen abzulehnen oder bereits akzeptierte zu 
widerrufen. Bei Minderjährigen Fahrer muss vor Saisonbeginn eine schriftliche 
Einverständniserklärung, die von beiden Elternteilen unterschrieben ist vorgelegt werden. Diese ist 
für die komplette Saison gültig.

Datum und Unterschrift:  ___________________________________________________________


