Teilnehmererklärung 2021
Vor und Zuname: __________________________________ Geburtsdatum: ____________
Wohnadresse: _______________________________________________________________
Emailadresse: _________________________________Telefonnummer: _______________
Teamname: ___________________________________Motorrad: _____________________
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (einzusehen unter www.btr-performance.at/AGB/) des Verein BTR-Performance (in weiterer
Folge als BTR bezeichnet) sind für den gesamten gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverkehr mit BTR verbindlich, auch wenn darauf
nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. Die AGB`s werden bei Bedarf zusätzlich ausgehändigt oder zugesandt. Der Auftraggeber oder
der Vertragspartner erwirbt bei Geschäftsabschluss eine auf die Saison 2021 begrenzte Mitgliedschaft beim Verein BTR-Performance. Diese
Mitgliedschaft erlischt automatisch mit Saisonende. Der Mitgliedsbeitrag ist im Kaufpreis enthalten und wird auf das Vereinskonto
überwiesen.
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er über die Risiken des Motorsports aufgeklärt wurde und diese auch genau kennt.
Somit ist dem Teilnehmer bewusst, welche Risiken und Gefahren im Hinblick auf sein Vermögen und seine körperliche Gesundheit mit der
Teilnahme an Motorsportveranstaltungen verbunden sind. Der Teilnehmer wird weiter darüber aufgeklärt, dass das Befahren der
Rennstrecke nur mit einem – für den Einsatz auf einer Rennstrecke – technisch einwandfreien Motorrad, mit geeigneter und voll
funktionsfähiger Motorradschutzbekleidung und in einem – der Risikosportart angemessenem – körperlichen Zustand gestattet ist, um die
mit dem Motorradrennsport verbundenen Gefahren und Risiken möglichst gering zu halten. Eine Teilnahme ist ab dem vollendetem 13.
Lebensjahr mit Zustimmung und Unterschrift der Eltern (Erziehungsberechtigten) möglich.
Wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf ein Fahrzeug – auf der gesamten Streckenanlage
– weder lenken noch in Betrieb nehmen. Ab einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,1 g/l (0,1 Promille) oder einem Atemalkoholgehalt der
Atemluft von 0,05 mg/l gilt der Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt.
Sollte eine Veranstaltung wegen äußerer Umstände (wie zB höhere Gewalt) abgebrochen werden, so gebührt BTR dennoch das volle
vereinbarte Entgelt.
Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung ist für jeden Teilnehmer verpflichtend.
Haftung: Vereinbart wird, dass – mit Ausnahme von Personenschäden – die Haftung von BTR für alle sich aus welchem Rechtsgrund
auch immer ergebenden Ansprüche auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln beschränkt ist. In diesem Sinne ist für BTR auch der
Einsatz von indirekten Schäden sowie Folgeschäden (insbesondere Mangelfolgeschäden) wie zB entgangener Gewinn,
Betriebsunterbrechung, Kosten aus Produktionsausfällen, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen
Dritter gegen den Teilnehmer beschränkt.
Die Teilnahme des Sportlers an der jeweiligen Veranstaltung erfolgt hinsichtlich sporttypischer Risiken auf eigene Gefahr. Dem Sportler ist
daneben auch bewusst, dass aufgrund unvorhersehbarer oder untypischer Gefahren, insbesondere durch ein Fehlverhalten von Beteiligten,
Schäden eintreten können. Der Teilnehmer haftet gegenüber allen Beteiligten (wie zB Veranstalter, Streckenpersonal, andere Teilnehmer)
für sein Verhalten sowie für den einwandfreien technischen Zustand seines Motorrades und bestätigt weiter, dass er die Verhaltensregeln
auf dem gesamten Rennstreckengelände (inklusive Fahrerlager) genau kennt und befolgt.
Datenschutzerklärung: Die Daten werden von Kurt Theuretzbacher, Christa Schmid, Martin Schmid-Mahrhauser und Valentina SchmidMahrhauser zum Zweck der Erfüllung der Vereinsaufgaben auf Rechtsgrundlage Artikel 6 Abs 1 Z a) Verordnung 2016/67 verarbeitet.
Es besteht keine Absicht Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln.
Die Daten werden solange Sie Vereinsmitglied sind gespeichert. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung,
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht
auf
Datenübertragbarkeit.
Sie haben das Recht Ihre gegebene Einwilligung jederzeit per E-Mail an office@btr-performance.at zu widerrufen.
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Die Daten stammen aus der von Ihnen ausgefüllten Anmeldung.
Die Bereitstellung der Daten ist für die Erfüllung des gegenständlichen Vertrags notwendig. Ohne diese Daten ist eine Erbringung der
Dienstleistung unmöglich. Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling zu
verarbeiten.
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (E-Mail und Telefonnummer) zum Zwecke der Information über btrperformance durch btr-performance.at verarbeitet werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an
office@btr-performance.at kostenfrei widerrufen.

___________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift des Teilnehmers

