
6. GTR-Rally 19.08. - 26.08.2007

Haftungsausschluß (Teilnahmebedingung)
Der bzw. der Organisator haftet weder vertraglich noch außervertraglich für irgendwelche 
Schäden, die vom Teilnehmer verursacht werden oder ihm oder Dritten im Zusammenhang mit der GTR-Rally 
entstehen, es sei denn er handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.

Wenn keine Ansprüche gegen den oder den Organisator selbst bestehen, können
Ansprüche auch nicht gegen Erfüllungsgehilfen desselben geltend gemacht werden. Der Teilnehmer stellt den 
Organisator von Ansprüchen Dritter aufgrund von Unfällen frei. 

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
a) er auf eigenes Risiko fährt, auch wenn er dem Tourguide folgt,
b) ein Mindestmass an Erfahrung und körperlicher Konstitution erforderlich ist um mitfahren zu können,
c) das Fahren gefährlich sein kann und Sturz- und Verletzungsrisiko für sich und andere mit sich bringt,
d) er keine Passagen, die ihm zu schwierig sind oder erscheinen, fahren muss.

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich,
a) für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz selbst gesorgt zu haben,
b) im Besitz einer für ihn gültigen Fahrerlaubnis zu sein,   
c) bei guter gesundheitlicher Verfassung zu sein und über ausreichend Fahrerfahrung zu verfügen,
d) den vorstehenden Text zur Anmeldung sorgfältig gelesen zu haben.

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der Erklärung im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die 
unwirksame Regelung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dies keine wesentliche Änderung des 
Vertragsinhaltes bedeutet. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken behaftet. Der Teilnehmer erklärt durch seine Anmeldung, 
dass er an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teilnimmt. Er übernimmt die zivil- und strafrechtlichen Folgen 
für alle von ihm und seinem Motorrad verursachten Schäden (z.B. Personen-, Sach- und Folgeschäden). Soweit 
der Fahrer nicht selbst Kfz-Eigentümer und –Halter des von ihm bei der Veranstaltung benutzten Motorrades ist, 
stellt er den im Haftungsverzicht genannten Personenkreis auch von jeglichen Ansprüchen des Kfz-Halters und 
-Eigentümers frei.

Durch die Anmeldung zur 6. GTR-Rally 2007 entsteht ein Vertrag mit dem Hotel, nicht mit dem 
oder dem Organisator!



TELEFAX an HOTEL STURM, Mellrichstadt Fax.-Nr.;    +49 9776 8180-40

6. GTR Rally 2007 „Fahren ohne Grenzen“

Anmeldung
Mit der Anmeldung wird ein Vertrag mit dem Hotel (http://www.hotel-sturm.com/index_2003.htm) geschlossen.

Es gelten die Stornierungsbedingungen des Hotels

19.08.2007 – 26.08.2007  EUR 322,- im Doppelzimmer „Komfort“ 
  EUR 365,- im Doppelzimmer „Exklusiv“
  EUR 352,- im Doppelzimmer „Landhaus“
  EUR 50,- Einzelzimmerzuschlag

Die Preise beinhalten 19 % MwSt. und 
gelten pro Person einschließlich

 Begrüßungsbier bei der Anreise
 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
 6 Abendessen mit 4-Gang-Wahlmenü
 1 Barbecue im Hotelgarten
 1 vom Hotel geführte Tour
 Nutzung des Schwimmteiches, der Gartensauna
 und des SPA

Außer der Reservierungsbestätigung vom Hotel Sturm (http://www.hotel-sturm.com/index_2003.htm) erfolgt ein Eintrag auf der Teilnehmerliste

Anzahl der Personen: ................................    (bitte keine Gruppen anmelden)
Anzahl der Zimmer: ................................

Nachname: .............................................................................
Vorname: ........................................................................û.

Sozius/Begleitung Nachname: .............................................................................
Vorname: ........................................................................û.

Straße: .............................................................................
Plz: .............................................................................
Ort: .............................................................................

Land: .............................................................................
Telefon: .............................................................................
Telefax: .............................................................................

Email: .............................................................................

Anreise-/Abreisedatum: .............................................................................
Zimmertyp (EZ oder DZ): .............................................................................

Zimmerkategorie (K, E oder L): .............................................................................

Es wird wieder ein Tour-T-Shirt geben (Preis steht noch nicht fest (ca. 15,- EUR):
Anzahl: ..................................

Größe (S, M, L, XL, XXL): ..................................

Zusatzbemerkungen/Wünsche: .............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Ich habe die o.a. Teilnahmebedingungen (Haftungsausschluss) gelesen und akzeptiert. 
Eine Bestätigungs-Email ergeht an die angegebene Adresse.

............................................................................. .............................................................................
Ort, Datum Unterschrift

http://www.hotel
http://www.hotel

