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Anmeldung zum Chambley-Training u. 
Langstreckenrennen 12. - 15. August 2020 

 
 

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

Straße/Nr.: …................................................................................................................... 

PLZ: ........................................................ Ort: ................................................................. 

Telefon: ................................................... Mobil: ............................................................. 

E-Mail: .............................................................................................................................. 

Notfalltelefon/Kontakt: …………………………………………………………………………. 

Motorrad Marke: ………………………………   Modell: ……………………………… 

 Hubraum: ………………………….. Baujahr: …………………………….. 

 Wunsch- Startnummer: ………………………………………………………..  

Nennung Training: 

 
Freie Trainings Mittwoch bis Freitag 

 

 
Mittwoch 

12.08.2020 
Donnerstag 
13.08.2020 

Freitag 
14.08.2020 

Instruktor   Kein separater     
Instruktor Turn* 

Normal    

Mittel    

Schnell/Racer    

Bitte ankreuzen. 
* Der Instruktor Turn entfällt u. es wird zwei schnelle Gruppen geben. Dazu teilen wir Euch neu ein. Jeder, der weiterhin 
Anleitung benötigt, erhält diese und kann sich darauf verlassen, dass er in einem für Ihn angemessenen Tempo und Umfeld 
fahren kann! D.h. im “Normalen Turn” sind ab Freitag auch Einzelinstruktionen nach Absprache möglich. 

 

Ich reise Dienstagabend an    Ja __ Nein __ 

 
Wenn Du nur einen oder zwei Tage teilnehmen möchtest, dann geht das nur nach ausdrücklicher 
Absprache mit uns, da wir dafür sorgen müssen, dass die fehlenden Tage anderweitig vergeben 
werden. 
 
Preisstaffel: 375,00 € Anmeldung bis 28.02.2020      

410,00 € Anmeldung bis 01.06.2020    
450,00 € Anmeldung ab 02.06.2020 
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Sonderpreis nur für Rennteilnehmer: 
3 Tage Training inkl. Rennen 640€ bei Nennung und Zahlung bis 28.02.2020 

 
 

Nennung Rennen 15.08.2020 : 
 
Name des Teams: _______________________________________________________ 
 
Name des Teampartners: _________________________________________________ 
 
Ich fahre das Rennen in folgender Klasse: 
 

ClassiX 

 ClassiX 
 

Big ClassiX 
 

 
 

Serienstart 
 

Super ClassiX 

TT Open 
 

TT F1 
 

TT F2 
 

TT F3 
 

Serienstart 
 

Bitte ankreuzen. 
 
Wenn Du einen Partner brauchst oder Fragen zum Reglement hast, dann melde Dich bitte 
bei uns: info@classic-endurance.de    
       
Preisstaffel pro Teilnehmer: 
305,00 € Anmeldung bis 28.02.2020       
315,00 € Anmeldung bis 01.06.2020    
335,00 € Anmeldung ab 02.06.2020 
 
 
Mit unserer Bestätigung Eurer Anmeldung erhaltet Ihr unsere Bankverbindung. 
Die Zahlung ist sofort fällig. 
 
Wir behalten uns vor, bei nicht fristgerechter Zahlung, den Platz anderweitig zu 
vergeben. Bitte beachtet: die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
             
Mit Eurer Unterschrift auf der Anmeldung erkennt Ihr die AGB an.  
 
 
       
…………………………………………… .......................................................... 
Ort, Datum Unterschrift 



 

3 
 

Haftungsausschlusserklärung 
 
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich 
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko am Training bzw. 
am Rennen teilnehme, das Gelände und die Strecke nutze. Classic Endurance e.V. 
übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die im Zusammenhang mit dem 
Training entstehen. 
Weiterhin erkläre ich durch meine Unterschrift, dass ich die AGB´s des Classic Endurance 
e.V. gelesen habe und anerkenne. 
Ich trage die alleinige rechtliche Verantwortung für die von mir genutzten Fahrzeuge. Wird 
Classic Endurance e.V.  von anderen Teilnehmern oder dem Streckenbetreiber für Schäden 
in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich Classic Endurance e.V.  auf 
erste Anforderung hin frei. 
Ich versichere, dass ich körperlich und geistig fit zum Führen von KFZ bin, nicht unter 
Alkohol- oder Drogeneinfluss am Training und Rennen teilnehme und die Regeln einhalte. 
Fotos und Videos, die während des Trainings gemacht werden, dürfen von Classic 
Endurance e.V. veröffentlicht werden. 
 
 
Name:  
 
 
  
 
      
………………………………………….. .......................................................... 
Ort, Datum Unterschrift  
 
 
Bitte schicke das Anmeldeformular und den Haftungsausschluss (beide unterschrieben) 
 
• als Scan (PDF) an info@Classic-endurance.de 

• per Fax an  0214 - 3096 - 31069 

• per Post an: Classic Endurance e.V. 
  Karl-Robert Boos 
  Kölner Str. 23 
  51399 Burscheid 
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Liability Disclaimer 

 
I herewith confirm and accept by my signature that I do participate in the practice and race 

seasons and use the property and race track expressively at my very own and full risk and 

liability. Classic Endurance e.V. will not be held responsible for any damages to property and 

personal injuries arising from the participation in the practice and race seasons. 

I also confirm by my signature that I have read, understood and accepted the General Terms 

(AGB´s) of Classic Endurance e.V.   

I will take the sole legal responsibility for all vehicles used by myself. I will release Classic 

Endurance e.V on first request from all liability claims which might be put forward against 

Classic Endurance e.V. by other participants or the race track owner due to any kind of 

damages caused by myself. 

I firmly confirm that I am physically and mentally fit to drive a vihicle, will not participate at 

practice and race seasons under the influence of alcohol or any other drugs, and that I will 

strictly follow the rules. 

Pictures and videos taken during the practice seasons can be made public by Classic 

Endurance e.V. 

 
Name: 

 

 

      

..........................................................  ..........................................................  

Place, Date     Signature  

     

 
Please return the application form and the liability disclaimer (both signed) 

 
● as Scan (PDF) to info@Classic-endurance.de 
● as Fax to  +49 (0)214 - 3096 - 31069 
● as postal mail to:  Classic Endurance e.V. 
  Karl-Robert Boos 

   Kölner Str. 23 

   D-51399 Burscheid 
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Déclaration de décharge de responsabilité. 
 

Par la présente, je déclare et accepte expressément par ma signature que je participerai à 
l'entraînement et à la course et que j’utiliserai le terrain et la piste à mes risques et périls 
exclusivement et sans restriction. Classic Endurance e.V. décline toute responsabilité pour 
les dommages matériels ou corporels résultant de l'entraînement. 
De plus, je déclare par ma signature que j'ai lu et j'accepte les Conditions Générales du 
Classic Endurance e.V. 
J'assume l'entière responsabilité légale des véhicules que j'utilise. Si Classic Endurance e.V. 
est tenue responsable par d'autres participants ou par l'exploitant de la piste pour des 
dommages que j’ai causés, j'indemniserai Classic Endurance e.V. sur première demande. 
Je vous assure que je suis physiquement et mentalement apte à conduire un véhicule, que 
je ne participe pas à des entraînements ou à des courses sous l'influence de l'alcool ou de 
drogues et que je respecte les règles. 
Les photos et vidéos prises pendant l'entraînement peuvent être publiées par Classic 
Endurance e.V.. 
 

Nom:  
 

 

 

  
..........................................................  ..........................................................   
Lieu, date      Signature 
    
 

Veuillez envoyer le formulaire d'inscription et la décharge de responsabilité (tous deux 
signés) 
 

● en version scannée (PDF) à info@Classic-endurance.de 

● par fax au +49 (0)214 3096 - 31069 

● par courrier à : Classic Endurance e.V. 

  Karl-Robert Boos 
  Kölner Str. 23 
  51399 Burscheid 
 

 
 


