Teilnahmebedingungen
Es wird in der so genannten Funklasse gestartet. Profikisten (nach dem Verband DSKD) werden nicht
zugelassen.
Die Seifenkiste
... muss auf mindestens 3 Rädern fahren, dabei aber kippsicher sein.
... darf maximal 2,50 Meter lang sein.
... darf maximal 1,00 Meter breit sein.
... darf maximal 1,99 Meter hoch sein.
... darf maximal 250 kg inkl. des schwersten Teammitgliedes wiegen.
... muss eine funktionierende Bremse haben.
(die Seifenkiste lässt sich mit normaler Kraft nicht wegziehen oder -schieben)
… muss lenkbar sein (mindestens eine Seillenkung)
... darf keinen Antrieb besitzen.
… muss vom Team gebaut bzw. umgebaut/verändert worden sein.
... sollte vorne eine Abschleppmöglichkeit haben ( Öse, Strebe etc.).
... darf Zusatzgewichte besitzen, die fest an der Kiste montiert sind.
... darf keine Werbung von Alkohol- und Tabakprodukten haben.
… Aussehen egal…. die Zuschauer wählen allerdings die tollste Seifenkiste.
Die Fahrerin/Der Fahrer
... muss einen Schutzhelm (Fahrradhelm, Inlinerhelm, Motorradhelm) tragen.
... darf nicht alkoholisiert sein. Alkoholisierte Fahrerinnen und Fahrer werden vom
Rennen disqualifiziert.
... muss mindestens 6 Jahre alt sein.
... bildet mit 3 weiteren Personen ein Team
Wertung der Läufe
Vor dem Start wird die Kiste einer Sicherheitsinspektion unterzogen und gewogen. Bestehen Zweifel an der
Sicherheit für die Fahrerin/den Fahrer oder die Zuschauer, muss die Beanstandung bis zum Ende der
Qualifikation behoben sein, sonst ist die Kiste disqualifiziert.
Ist die Sicherheitsinspektion erfolgt, das Anmeldeformular und die Haftungsverzichterklärung vollständig
ausgefüllt und unterschrieben, ist die Anmeldung komplett und der Streckenposten behält das Formular.
Jeder Fahrer eines Teams fährt einen Durchlauf. Die Gesamtzeit ergibt sich aus der Summe aller 4 Einzelzeiten
Fällt eine Seifenkiste durch verlassen der Fahrbahn, eine technische Panne oder durch Unfall aus, oder erreicht
nicht die Ziellinie, wird dieser Lauf mit einer Strafzeit von 2Min30sek gewertet. Kann die Kiste bis zum
nächsten Durchlauf repariert werden, darf der nächste Fahrer des Teams damit an den Start gehen.
Bei vorsätzlicher Gefährdung von teilnehmenden Personen, was die Zuschauer mit einschließt, erfolgt die
Disqualifikation vom gesamten Rennen.
Einzelfallentscheidungen behält sich die Rennleitung vor!
Es wird ein Startgeld in Höhe von 20 Euro pro Team erhoben.
Es gibt Pokale für die besten Teams und für die schönste von den Zuschauern gewählte Seifenkiste.
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Veranstalter:

Dorfgemeinschaft Baven e.V.
1.Vorsitzender Thorsten Riggers
Am Moor 33
Tel: 05052- 3580
Dorfgemeinschaft-baven@web.de

Teilnahmeerklärung
Die Erklärungen zur Teilnahme und zum Haftungsausschluss/-verzicht als Anlage dieses
Formulars
habe ich zur Kenntnis genommen und unterschrieben. Diese sind Bestandteil der Anmeldung.
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich.
1. Allgemeine Erklärung der Bewerber / Fahrer
Der Bewerber / Fahrer versichert, dass
a) die in der Anmeldung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
b) der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen des Rennens gewachsen ist,
c) das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen der Teilnahmebedingungen
entspricht,
d) das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Rennleitung bzw. die Veranstalter untersucht
werden kann, und
e) er das Fahrzeug nur in einwandfreiem Zustand bei der Veranstaltung einsetzen wird.
Der Bewerber / Fahrer erklärt mit seiner Unterschrift weiter, dass
a) er die Teilnahmebedingungen (siehe Ausschreibung) zur Kenntnis genommen hat und diese
als für sich verbindlich anerkennen und befolgen wird,
b) der Veranstalter jederzeit berechtigt ist, die Fahrzeugzulassungs- und Abnahmebestimmungen
zu ändern, und
c) diese Regeln, Bestimmungen und Erklärungen in dieser Anmeldung mit seiner Zustimmung
Bestandteil der Vereinbarung mit dem Veranstalter werden.
2. Haftungsausschluss
Der Bewerber / Fahrer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Er trägt die alleinige
Verantwortung für alle von ihm oder durch das von ihm benutzte Fahrzeug verursachten
Schäden, soweit nachstehend kein Haftungsverzicht greift.
Bewerber / Fahrer erklären mit der Abgabe des Anmeldeantrages den Verzicht auf Ansprüche
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer bei
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung, und zwar gegen
a) den Veranstalter, Behörden und allen anderen Personen, die mit der Organisation der
Veranstaltung in Verbindung stehen,
b) den Straßenbaulastträger soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung
zu benutzenden Wege und Straßen samt Zubehör verursacht werden,
c) die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung,
d) die anderen Teilnehmer (Bewerber / Fahrer / Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter
der anderen Fahrzeuge,
e) und den eigenen Bewerber / eigenen Fahrer / Mitfahrer und eigene Helfer.
Der Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber
wirksam.
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Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch außervertraglicher Haftung und auch für
Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Es werden am Renntag Fotos und Videos gefertigt, die ggf. im Internet und anderen Medien
ausgestrahlt und gezeigt werden. Alle Teilnehmer erklären dazu ausdrücklich ihr Einverständnis.

Baven, den…………………………
Wir erkennen die vorstehenden Erklärungen zu 1. und 2. ausdrücklich an.

-----Name, Vorname---

-----Unterschrift-----

Fahrer/in
1
Fahrer/in
2
Fahrer/in
3
Fahrer/in
4
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Bei Minderjährigkeit des Fahrers
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter /
Eltern

