Nutzungsbedingung für die Rennstrecke des RC-Club-Grossheubach e.V.
Stand vom 31.07.2014

Die Rennstrecke ist ausschließlich für das Befahren von Modellautos bis zu einem Maßstab von 1:5 ausgelegt.
Das Befahren ohne Gummibereifung ist verboten. Das Befahren mit anderen Modellen (Kettenbereifung, Spikes
usw.) ist verboten.
Die Rennstrecke ist täglich geöffnet, bei Rennbetrieb ist das Fahren nicht gestattet. Die Rennveranstaltungen
können in unserem Terminkalender nachgelesen werden. Sieh Homepage Termine.
Jeder Erwachsene muss vor der Benutzung der Rennstrecke ein eigenes Anmeldeformular vollständig ausfüllen und
zusammen mit dem entsprechenden Tagesentgelt in ein Kuvert stecken und dieses in den Briefkastenschlitz in der
Anmeldebox einwerfen.
Kinder und Jugendliche sind auf dem Anmeldeformular des volljährigen Begleiters einzutragen. Außerdem muss sich
jeder
Gastfahrer in das Fahrtenbuch eintragen und beim Verlassen der Rennstrecke wieder austragen.
Minderjährigen ist das Betreten der Rennstrecke nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder
Bevollmächtigten gestattet.
Jeder volljährige Besucher muss über eine private Haftpflichtversicherung verfügen.
Da es sich bei dem Nutzungsentgelt um ein Tagesentgelt handelt, kann die Rennstrecke den ganzen Tag benutzt
werden.
Die Fahrbahn sollte möglichst schnell nach einem Unfall wieder verlassen werden. Der Table oder die Boxengasse
sollte nicht betreten werden.
Festes Schuhwerk ist dringend erforderlich.
Der Gastfahrer verpflichtet sich, diese Einrichtungen nur dann zu betreten, wenn er von deren Sicherheit
überzeugt ist.
Der RC-Club-Grossheubach e.V. übernimmt keine Haftung für durch Fahrlässigkeit auf dem Rennstreckengelände
entstandene Sachschäden.
Es darf nur innerhalb des eingezäunten Streckengeländes gefahren werden.
Das Rauchen innerhalb der Rennstrecke ist verboten. Hunde sind immer an der Leine zu führen.
Müll, darf nicht auf dem Renngelände zurückgelassen werden.
Weisungen von Vereinsmitgliedern des RC-Club-Grossheubach e.V. ist unmittelbar und uneingeschränkt Folge zu
leisten.
Jeder Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann einen sofortigen Verweis vom Renngelände zur Folge haben.
Dieser kann von jedem Vorstandsmitglied des RC-Club-Grossheubach e.V. ausgesprochen werden.
Mit der nachfolgenden Unterschrift akzeptiert der Unterzeichner die oben aufgeführten Nutzungsbedingungen!
----------------------------------- bitte hier abtrennen! ------------------------------------------------Ausfüllen, abtrennen und zusammen mit dem Nutzungsentgelt in einen Briefumschlag stecken und in den Briefkasten in der
Anmeldebox Essenscontainer einwerfen!

Vorname: Nachname:

…………………………………………………………………………………………………

Straße / Nr.:

……………………………………………………………………..……………………….

PLZ / Ort: E-Mail:

………………………………………………………………………………………......

Geburtsjahr:

…………………………………………………………………………………………………

Anzahl der Besucher & Nutzungsentgelt:
Jugendliche & Erwachsene (von 15 Jahre) 10,00 EUR
Kinder bis 14 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei
Hiermit akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen für die Rennstrecke des RC-Club-Grossheubach e.V. !

