
Anmeldung / Haftungsausschlusserklärung 

1. Das Startgeld beträgt 1 €.

2. Die Meldung für die Kinder muss 30 Minuten vor Rennbeginn bei der Rennleitung
vorliegen.

3. Es dürfen nur unveränderte Bobbycars im Originalzustand verwendet werden, die Lenkung
darf gegen Aushaken gesichert werden!

4. Alle Starter haben für ausreichende Schutzkleidung wie festes Schuhwerk, Jacke, Handschuhe und
Protektoren für Knie und Ellenbogen zu sorgen, es besteht Helmpflicht ohne kann nicht gestartet
werden, es kann keine Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden.

5. Halten, stoßen, ziehen oder ähnliche Körperkontakte während des Rennens werden mit sofortiger
Disqualifikation geahndet.

6. Die Startnummern sind persönlich zugeordnet und dürfen keinesfalls vertauscht werden.

7. Nur vollständig und leserlich ausgefüllte Anmeldungen können berücksichtigt werden.

!!! Ein Verstoß gegen die oben aufgeführten Regeln führt zur

Disqualifikation bzw. zum Ausschluss vom Rennbetrieb!!! 

2. Bobbycar Bambini Cup

„Der Große Preis von Haan“ 



Hiermit melde ich mein Kind für den Bobbycar Bambini Cup „Der Große Preis von Haan“ 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße: 

Plz.: Ort: 

Meldeschluss für die einzelnen Altersklassen ist jeweils 30 Minuten vor 
Rennbeginn! 

Mein Kind startet in der  Altersklasse: 

3 - 5 Jahre 6 - 7 Jahre 8 - 10 Jahre 11 - 13 Jahre 



Haftungsausschlusserklärung 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 

Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Teilnahmemeldung und dieser Erklärung den Verzicht auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar 
gegen: 

• den Veranstalter, seine Helfer, die Rennstreckeneigentümer, die Eigentümer und Fahrer der
Rücktransportfahrzeuge,

• Behörden, Organisationen, Körperschaften, Vereine und alle anderen Personen, die mit der
Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

• die Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu
benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden

• und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen

Außer für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; 
gegen: 

• die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer der anderen Fahrzeuge,
• die Fahrer, Beifahrer, Ersatzfahrer und Helfer des eigenen Teams (anders lautende besondere

Vereinbarungen innerhalb der Teams gehen vor!)

verzichten sie auch auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
(Training, Wertungsläufe) entstehen. Der Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der 
Teilnahmemeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende 
Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss und die Bedingungen des 
Reglements sowie der noch zu erlassenden Durchführungsbestimmungen vorbehaltlos an. Ich 
bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Angaben im Rahmen der Veranstaltung 
genutzt werden. 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Anmeldung an: Närrische Zelle Haan e.V., Pfalzstrasse 12, 42781 Haan 
Fax: 02129 / 3 12 56 oder E-Mail: info@naerrischezelle.de 
oder abgeben bei Teddy's Futterkrippe, Böttinger Straße 21 

(direkt am Hagebaumarkt), 42781 Haan 
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