DMSB ENTRY FORM – MOTORCYCLES 2021

Issued by the MSC Frohburger Dreieck e. V. im ADAC for events under the jurisdiction of the DMSB (not
including FIM/ FIM Europe Championship competitions). Reprint even if in extracts, copying or storage on data
storage media for events outside the jurisdiction of the DMSB is prohibited.

Anschrift
des Veranstalters:
MSC Frohburger
Dreieck

Postfach 13
04654 Frohburg

Will be completed by the organiser:
Entry received on:

e. V. im ADAC

Start-No:

Entry fees EUR
cash / cheque / bank transfer on:
Entry confirmation sent on/
Event documents sent on:

Germany
Please send all documents to:

Competitor

Class:

Rider

Name of Federation issuing licence:

Date: 18.09./19.09.2021

Entry for: 58. Frohburger ADAC Dreieckrennen
Attention! Double starters must complete second entry form!

Herewith I/we enter for the above event (class and licence grade as well as championship, if appropriate are marked or specified)

Class 1
TWIN Cup

Class 2
2-Takt Klassik

Class 3
2-Takt GP

Class 4
Pro STK Cup

Class 5
SSP / STK 600 / Moto 2

Class 6
IRRC SSP

Class 7
IRRC SB

______________________

have the following
permanent start
number
(junst IRRC):

_________

Team/
Competiter:

______________________________________________________________

Address:

______________________________________________________________

Phone:

______________________________________________________________

FIM-/DMSB Competitor/Manufacturer-Licence-No:

______________________________________

Specification of competitor (only one competitor possible; specification in compliance with valid FIM/DMSB Competitor/Manufacturer Licence) for the corresponding year

Motorcycle brand: ____________________________ Transponder-type ____________________ No: ___________
Rider

internal notes (please do not complete)

Surname: __________________________________________________
Givern name:

__________________________________________________

ZP / City: __________________________________________________
Street:

__________________________________________________

Born on: _________________
Phone:

Nationality: ______________

____________________ Fax:

E-Mail:

FIM

FIM-Europe

Inter H

Inter

A

B☐

J

C

DMSB-starting-permission Driver
Lizenz. Nr.

________________________________
Health insurance / Insurance place of business:
Entry Fees at the amount of:
Next member oft the driver:

_____________
☐ checque

in cash

Name:
Euro

was transferred by post/bank

Anschrift:

Address:
Tel.:

________________________________________
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Fahrer/Beifahrer mit einer Veranstaltungslizenz oder Race Karte
Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass mir zum Zeitpunkt der Beantragung der Veranstaltungslizenz oder Race Card keine gesundheitlichen Mängel oder
körperliche Behinderungen bekannt sind, die eine Teilnahme an der Veranstaltung ausschließen, ich zum Zeitpunkt der Beantragung der Veranstaltungslizenz oder Race Card
nicht Inhaber einer anderen Fahrerlizenz (Jahreslizenz) des DMSB oder einer anderen Mitgliedsförderation der FIM/FIM-Europe für das laufende Jahr bin.
Allgemeine Vertragserklärung von Bewerber, Fahrer und Beifahrer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer = Teilnehmer)
Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.
Die Teilnehmer versichern, dass
- die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
- sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- und Besichtigungsfahrten,
Rennen, Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) gewachsen sind
- das Fahrzeug in allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht,
- das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann,
- es für von den Sportkommissaren von Amts wegen angeordneten technischen Nachuntersuchungen den Techn. Kommissaren ohne Kostenerstattung zur Verfügung gestellt
wird und
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden.
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie von den Internationalen Sportgesetzen der FIM (Fédération Internationale de Motocylisme) und FIMEurope den AntiDoping- Regelwerken der FIM, dem Anti- Doping- Regelwerk der Internationalen und Nationalen Anti- Doping Agentur (WADA/NADA-Code), dem Deutschen MotorradSportgesetz (DMSG), den einschlägigen DMSB- Reglements, den Allgemeinen Meisterschaftsbestimmungen und den besonderen Serien- Bestimmungen, der Rechts- und
Verfahrensordnung des DMSB (RuVO), der FIM und FIM-Europe, den DMSB- Umweltrichtlinien und den sonstigen DMSB- Bestimmungen Kenntnis genommen haben und sie
diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden.
Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass
- sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitglieds (Bewerber, Fahrer, Beifahrer,
Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen müssen,
- der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter - jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit - berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch
Strafen bei Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten - wie in den internationalen Sportgesetzen der FIM/FIMEurope, dem DMSG, der RuVO, den Reglements, Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen vorgesehen - festzusetzen - unbeschadet des Rechts, den in den
internationalen Sportgesetzen der FIM/FIM-Europe, dem DMSG, der RuVO und den Reglements geregelten Verbandsrechtsweg zu beschreiten,
- sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen, wie sie in der Verbotsliste des World-Anti-Doping-Code der WADA und in den Anti-Doping-Bestimmungen der
FIM/FIM-Europe definiert sind. Protest und Berufungsvollmacht Die Teilnehmer (auch mehrere für ein Fahrzeug genannte Fahrer) bevollmächtigen sich mit Abgabe der
Nennung gegenseitig, den jeweils anderen im Protest- und Berufungsverfahren zu vertreten. Sie bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten,
deren Rücknahme, Ankündigung, Einlegung und Bestätigung, zur Rücknahme und zum Verzicht auf die Berufung und zur Stellung aller im Rahmen der Protest- und
Berufungsverfahren möglichen Anträge sowie der Abgabe bzw. Entgegennahme von Erklärungen.
Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden.
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber den eigenen Teilnehmern
(anderslautende Vereinbarung zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern, den jeweiligen anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der
Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, der FIM, der
FIM-Europe, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären,
- dem Promoter/Serienorganisator, dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
- den Straßenbaulastträgern und
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren
Mitgliedern.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen ist die Haftung für
Vermögens- und Sachgegenständen der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im
Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz- Haftpflicht, Kaskoversicherung) für Schäden, die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch den Halten und den Eigentümer des gesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten.
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche Tauglichkeit auf
Dauer oder vorübergehend in Frage stelle können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte - im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst
sondern auch für Dritte ergebende
Sicherheitsrisiko - von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn/Fahrleiter, Sportkommissar, Schiedsrichter, Leitender Rennarzt, DMSBVerbandsarzt, Koordination Motorradsport (DMSB) und dem Versicherungs- Schadensbüro. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt aufgrund eines berechtigten Interesses des
DMSB. Zweck ist der Schutz der Lizenznehmer bei Sportveranstaltungen. Dieser Verarbeitung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.
Der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, die ADAC Regionalclubs und Veranstalter nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Freistellungserklärung bei Film–/Fotoproduktionen und Datenschutzhinweise
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten währen der Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-,
öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von seiner Person etwaigen Begleitpersonen oder der von ihren
Fahrzeugen gefertigten Film- und Fotoaufnahmen gegenüber dem DMSB, seinen Mitgliedsorganisationen, der ADAC Regionalclubs und dem Veranstalter. Die
Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über das Rennen, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-,TV- und Onlinemedien, wie
insbesondere auch die Internet-/Facebook-Auftritte des DMSB, seiner Mitgliederorganisationen, der ADAC Regionalclubs und Veranstalter, auch die Nutzung der Aufnahmen
zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung. Sendet der Teilnehmer Bildmaterial an den Veranstalter erklärt der Teilnehmer darüber hinaus sein
Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, den ADAC
Regionalclubs und dem Veranstalter.
Ich willige ferner ein, dass der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, die ADAC Regionalclubs und ADAC Ortsclubs sowie der Veranstalter meine in den Antragsformularen
erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet:
Veröffentlichung (auch im Internet) von Teilnehmer- und Ergebnislisten und von Entscheidungen des
Renn-/Ralleyleiters sowie der Sportkommissare und ggf. in Folge der Verbandsgerichte sowie Übermittlung der Unterlagen an den DMSB, die Mitgliederorganisationen, die
ADAC Regional-/und Ortsclubs sowie den Serienausschreiber/Veranstalter.
Hinweis: Falls die Einwilligung nicht erteilt oder vor der Teilnahme an der Rennveranstaltung widerrufen wird, ist eine Teilnahme an diesem Rennen (Vorgaben zur
Veranstaltung) nicht möglich.
Zusätzlich bin ich damit einverstanden, dass der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen und der Veranstalter mich künftig per E-Mail über weitere Veranstaltungen und
Informationen rund um den Motorsport des DMSB und seiner Mitgliedsorganisationen informiert.
Die Einwilligung können sie jederzeit für die Zukunft unter der Fax-Nummer 069/63 30 07 20 oder datenschutz@dmsb.de - unter Angaben der Veranstaltung und des
Veranstaltungsdatums - widerrufen. Wenn der/die Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige
Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte
ist die Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift erforderlichen.
Weitere Informationen entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen unter www.dmsb.de

____________________________
Ort / Date

_____________________________________________________________________________
Competitor’s signature / Rider’s signature | Legal representatives’ signature for minors
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Technical Specification Sheet

Comptiter:

________________________________________

Rider:

________________________________________

Class

(Class specification according to entry form)

2nd machine *)

Make:

Make:

Model:

Model:

Year of
construction:

Year of
construction:

Frame-No:

Off-Road

1st maschine

Road
Racing

Machine information

Off-Road

Federation
issuing licence:

Road
Racing

Attention: The sections with big black borders will be completed by the organiser or the appointed officials!
All other sections must be completely and truthfully filled in by the rider/competitor (no clearance if information is incomplete)

Start-No:

Frame-No:

Engine make:

Engine make:

Capacity:

cc

4-stroke/

Capacity:

2-stroke

Stroke:

cc

4-stroke /

2-stroke

(specify actual capacity, not cylinder capacity class)

(specify actual capacity, not cylinder capacity class)

mm / Bore:

Stroke:

mm

mm / Bore:

mm

Engine-No:____________________________________

Engine-No:
Number of cylinders and gears:

Number of cylinders and gears:

/

/

Carburettor passage:

mm

Carburettor passage:

mm

Weight (without fuel):

kg

Weight (without fuel)

kg

Reg.plate:

Reg.plate:
**) Information only required if a 2nd machine can and is scheduled to be used
in compliance with the competition rules.

No.

Transponder Type:

Disclaimer of the machine owner

(Only required, if competitor, rider and passenger are not the owner of the entered machine, see specifications above)
I agree with the participation of the machine specified on the entry form in the event (= untimed and timed practice, qualifying, warm-up, tests and reconnaissance/inspection laps, races, heats,
special stages to achieve maximum speeds or shortest driving times) and confirm to waive any claims or rights to pursue action for damages in connection with the event against
- The own participants (barring any other special agreements between the participants) and assistants,
- The other participants respectively, the owners or registered keepers of all the machines participating in the event (as far as the event takes place on a permanently or temporarily closed
track) and their assistants,
- The FIM, the FIM-Europe, the DMSB, the DMSB affiliated and member organisations, the Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, their presidents, executive bodies, managing
directors and secretaries general,
- The ADAC e.V., the ADAC regional clubs, the ADAC local clubs and the corporations associated with the ADAC, their presidents, executive bodies, managing directors, secretaries general,
staff and members,
- The promoter/series organiser,
- The organiser, the officials and marshals, the circuit owners, the authorities’ entities, racing services and all other persons involved with the organisation of the event,
- The organisation responsible for the construction and maintenance of roads, and
- The agents and other persons employed to perform an obligation, the legal representatives, the full-time employees and volunteers of all the above persons and entities as well as their
members.
The disclaimer does not apply for damages or harm to life, body or health or any other damage resulting from the deliberate or gross negligent breach of duty, and not for any other damage
resulting from the breach of a material contractual obligation committed by the group of persons released from liability. In the case of damages resulting from a slightly negligent breach of duty
of a material contractual obligation, the liability for financial loss and for damage to property is limited to the typical foreseeable damage. The disclaimer applies to claims for any legal reason
whatsoever, so in particular to claims for damages based on contractual and non-contractual liability and to claims from tortuous acts.

Date/Place

Owner’s signature
(for companies including stamp)

Owner’s name and address
in block letters

Forms will be sent to your above-mentioned e-mail and to the MSC Frohburg.
> SUBMIT < I have completed the entry and send this to the MSC Frohburg
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Will be completed by the organizer

Uhrzeit

Dokumentenabnahme

Lizenz-Nr. Bewerber:
Lizenz-Nr. Fahrer:

Lizenz-Nr. Beifahrer / 2. Fahrer:

Führerschein (soweit erforderlich):

Führerschein (soweit erforderlich):

Ausgabe der Veranstaltungsunterlagen:

geprüft bzw. erledigt:
Unterschrift

Technische Abnahme

Wird von den Techn. Kommissaren ausgefüllt!

Vorgeschriebene Abnahmezeit

Uhr

Ausrüstung
Fahrer

Beifahrer

Schutzhelm

Schutzhelm

Bekleidung / Stiefel

Bekleidung / Stiefel

1. Motorrad überprüft:
keine Beanstandungen

2. Motorrad überprüft:
keine Beanstandungen

Kfz.-Papiere

Haltegriffe

Ölablassschraube / Sicherung

Rahmen

Zündausschalter / -unterbrecher

Hintere Schwinge

Gabel

Primärkettenschutz

Hinterrad-Felge

Steuerkopflager

Primärkettenbolzen

Hinterr.-Speichen, -Achsen, -Lager

Vorderrad-Felge

Motor-, Getriebeaufhängung

Hinterer Reifen

Vorderr.-Speichen, -Achsen, -Lager

Auspuffaufhängung

Hintere Radabdeckung

Vorderer Reifen

Auspuffverlegung

Hinterrad-Kotflügel

Vorderrad-Kotflügel

Tank, Tankdeckel, Tankschaum

Fußrasten

Lenker / Lenker-Befestigung

Ölauffangbehälter

Startnummernschilder / Start-Nr.

Handhebel

Motorentlüftung

Verkleidung / Kanten

Bremsen

Airbox

Bodenfreiheit / Schräglage

Drehgriff

Ölfilter

Beleuchtung

Schutzhelm für die Dauer der Veranstaltung eingezogen:
Geräuschkontrolle:

1. Motorrad:

Hersteller:

ECE-Nr.
dB(A)

2. Motorrad:

dB(A)

Sonstiges / Bemerkungen:

Wiedervorführung erforderlich

Unterschrift(en) des / der Techn. Kommissars(e)
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2. Motorrad

1. Motorrad

2. Motorrad

1. Motorrad

Motorrad / Motorräder

2. Motorrad

Beanstandungen
1. Motorrad

Bitte vollständig und deutlich ausfüllen!

(Unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen
sowie der speziellen Wettbewerbsbestimmungen)

