
Eingangs-Nr.: 
Receipt No: ARC TEAM ANMELDUNG 

ARC Team / ARC Fahrer / ARC Beifahrer

Bewerber 
Entrant 

Fahrer 
Driver 

Beifahrer 
Co-driver 

Emailadresse für Nennungsdaten: 
E-mail address for entry datas:

Vorname / First name  

Nachname / Last name 

Bewerber Name mit ASN Lizenz 
Competitor name with ASN licence
Geboren am: 
Date of birth 
Nationalität (lt. Lizenz) 
Nationality (as license) 
Bundesland (nur für Öst. Teilnehmer) 
Country of residence 
Straße & Nr. 
Street & No. 

PLZ / Ort    /   ZIP CODE / Town 

Mobiltelefonnummer 
Mobil phone number 
E-mail
E-mail
Führerschein Nr.  
Driving licence No. 
Ausstellende Behörde / BH 
Country of issue 
ASN Lizenz Nummer 
ASN Licence-No. 
ausgestellt von (ASN) 
issued by (ASN) 
Prioritätsfahrer 
seeded driver 

 FIA  ASN 

Meisterschaft / Serie: 
Championship competitions: 
Siehe Art. 2.1  / see regulations 2.1 

  

Zusätzliche Wertung / Serie / Cup siehe Art. 2.1  / additional Counting, series or cups, see regulations Art. 2.1 

Fahrzeug Marke 
Car make 

Model 
Type 

Klasse 
Class 

Hubraum 
ccm nominal 

Turbo Fuel 

Haftpflichtversicherung 
Liability insurance 

Polizzennummer 
No.. of insurance policy 

Zulassungsland 
Country of registration 

Kennzeichen 
Plate 

FIA 
Homologation Nr.

AMF 
Wagenpass Nr. 

FAHRZEUG EIGENTÜMER 
CAR OWNER 

Bewerber ist Eigentümer  
entrant is owner of the vehicle. 

Crewmitglied ist Eigentümer  
crew is owner of the vehicle. 

Anderer Eigentümer. 
other owner of the vehicle. 

Hotel & Telefonnummer 
Accommodation & phone No. 

Veranstalterwerbung 
angenommen Organizers 
proposed advertising accepted 

        ja / yes           nein / no 

E-mail & Mobiltelefonnummer zur Übermittlung von Veranstalterinformationen während der Rallye
E-mail & Team-mobil phone No. for transmission of organizer informationsduring the rally

Zu verständigen bei Unfall: 

contact in case of accident: 

UNFALLKONTAKT  / ACCIDENTCONTACT  FAHRER / DRIVER

Name / name 

Tel. / phone 

Ich nehme den Haftungsausschluss und die Schiedsvereinbarung der Ausschreibung und in den aktuell gültigen FIA / AMF Rallye Sporting Regulations 
ausdrücklich und zustimmend zur Kenntnis und erkläre mich vollinhaltlich damit einverstanden; ebenso wie mit sämtlichen anderen Punkten der Ausschreibung. 
Die aktuell gültigen FIA / AMF Rallye Sporting Regulations sind mir bekannt (www.fia.com / www.austria-motorsport.at). 
I hereby expressly and with consent take note of the non-liability clause and the Arbitration Agreement in the regulations and in the currently valid FIA/AMF Rallye 
Sporting Regulations, and hereby agree in full with the contents thereof as I do with all the other clauses of these supplementary Regulations. I have been 
informed of the text of the currently valid FIA / AMF Rallye Sporting Regulations (www.fia.com / www.austria-motorsport.at). 

Stempel der ASN / ASN stamp 

vorzulegen bei Abnahme 
To be submitted on admin 

check 

Unterschrift / Signature 

Unterschrift bei der Abnahme 
To be sign on admin check 

Bewerber / Entrant 

Unterschrift / Signature 

Unterschrift bei der Abnahme 
To be sign on admin check 

Fahrer / Driver 

Unterschrift / Signature 

Unterschrift bei der Abnahme 
To be sign on admin check 

Beifahrer / Co-driver 

UNFALLKONTAKT  / ACCIDENTCONTACT  FAHRER / DRIVER

Name / name 

Tel. / phone 

ARC 
Teamwertung

NENNFORMULAR 
ENTRY FORM 2023



 

AUSTRIAN RALLYE CHALLENGE : info@rallye-challenge.at  

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die Teilnehmer verstehen und kennen alle Risiken und Gefahren des Motorsports und akzeptieren sie völlig. 

Sollte ein Teilnehmer während einer Veranstaltung verletzt werden, erklärt er durch Abgabe seiner Nennung 
zu dieser Veranstaltung ausdrücklich, dass er jede medizinische Behandlung, Bergung, Beförderung zum 
Krankenhaus oder anderen Notfallstellen gutheißt. All diese Maßnahmen werden durch vom Veranstalter 
dafür abgestelltes Personal in bestem Wissen sowie in deren Abschätzung des Zustandes des Teilnehmers 

ergriffen. Die Teilnehmer verpflichten sich, alle damit verbundenen Kosten zu übernehmen, sofern diese 
nicht durch die Lizenz-Unfallversicherung bzw. andere Versicherungsverträge abgedeckt sind. Die 
Teilnehmer verzichten für sich und ihre Rechtsnachfolger daher auch für jede Versicherungsgesellschaft, mit 

der sie eventuell zusätzliche Verträge abgeschlossen haben, auf jegliche direkte und indirekte 
Schadenersatzforderungen gegen die AMF, deren Funktionäre, den Veranstalter bzw. Organisator oder 
Rennstreckenhalter, sowie jede weitere Person oder Vereinigung, die mit der Veranstaltung zu tun hat 
(einschließlich aller Funktionäre und für die Veranstaltung Genehmigungen erteilende Behörden oder 

Organisationen) sowie andere Bewerber und Fahrer, insgesamt „Parteien“ genannt. 

Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu einer Veranstaltung, dass sie unwiderruflich und 
bedingungslos auf alle Rechte, Rechtsmittel, Ansprüche, Forderungen, Handlungen und/oder Verfahren 

verzichten, die von ihnen oder in ihrem Namen gegen die „Parteien“ eingesetzt werden könnten. Dies im 
Zusammenhang mit Verletzungen, Verlusten, Schäden, Kosten und/oder Ausgaben (einschließlich 
Anwaltskosten), die den Teilnehmern aufgrund eines Zwischenfalls oder Unfalls im Rahmen einer ARC 
Veranstaltung erwachsen. Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu dieser Serie 

unwiderruflich, dass sie auf alle Zeiten die „Parteien“ von der Haftung für solche Verluste befreien, 
entbinden, entlasten, die Parteien schützen und sie schadlos halten. Die Teilnehmer erklären mit Abgabe 
ihrer Nennung, dass sie die volle Bedeutung und Auswirkung dieser Erklärungen und Vereinbarungen 
verstehen, dass sie freien Willens diese Verpflichtungen eingehen und damit auf jedes Klagerecht aufgrund 

von Schäden gegen die „Parteien“ unwiderruflich verzichten, soweit dies nach der österreichischen 
Rechtslage zulässig ist. Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Rechtsnachfolger jedenfalls gegenüber 
den „Parteien“, daher insbesondere gegenüber der AMF, deren Funktionären, dem Veranstalter, Organisator 

oder Rennstreckenbetreibern, bzw. gegenüber der für diese Veranstaltung Genehmigungen ausstellenden 
Behörden oder Organisationen auf sämtliche Ansprüche betreffend Schäden welcher Art auch immer die mit 
dem typischen Sportrisiko verbunden sind, insbesondere auf alle typischen und vorhersehbare Schäden. Dies 
auch für den Fall leichter Fahrlässigkeit der „Parteien“. 

 
 
RALLYEDATEN - DATENSCHUTZVEREINBARUNG 

 
Information gemäß Art 13 DSGVO: Ich nehme zur Kenntnis, dass die von mir bekannt gegebenen 
personenbezogenen Daten sowie die von mir zur Verfügung gestellten Unterlagen (Lichtbildausweis, AMF 
Tageslizenzanträge und AMF Medical Code) vom Veranstalter in seiner Funktion zu den Zwecken der 

Abnahme für die Teilnahme an der Veranstaltung wie angemeldet verarbeitet werden. Ebenfalls zur 
Unfalleinreichung an die Veranstalter Versicherungen bzw. bei Anfrage an die jeweiligen Ordnungsorgane, 
die mit der Auswertung beauftragte Firma und www.rallyedaten.at. Ich nehme weiter zur Kenntnis, dass ich 

gegenüber dem Veranstalter in seiner Funktion, ein Recht auf Auskunft über die mich betreffenden 
personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch 
gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit und jederzeitigen Widerruf einer Einwilligung habe. 
Ohne Bereitstellung der notwendigen Daten ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich. 

  

Unterschrift / Signature 

 
 

Bewerber / Entrant 

Unterschrift / Signature 
 

 
 

Fahrer / Driver 

Unterschrift / Signature 
 

 
 

Beifahrer / Co-driver 

 

http://www.rallyedaten.at/
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