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Haftungsausschluss 

Die Teilnehmer verstehen und kennen alle Risken und Gefahren des Motorsports und akzeptieren sie völlig. Sollte ein Teilnehmer während einer Veranstaltung verletzt werden, erklärt er durch Abgabe 

seiner Nennung zu dieser Veranstaltung ausdrücklich, dass er jede medizinische Behandlung, Bergung, Beförderung zum Krankenhaus oder anderen Notfallstellen gutheißt. All diese Maßnahmen werden 

durch vom Veranstalter dafür abgestelltes Personal in bestem Wissen sowie in deren Abschätzung des Zustandes des Teilnehmers ergriffen. Die Teilnehmer verpflichten sich, alle damit verbundenen 

Kosten zu übernehmen, sofern diese nicht durch die Lizenz-Unfallversicherung bzw. andere Versicherungsverträge abgedeckt sind. 

Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Rechtsnachfolger daher auch für jede Versicherungsgesellschaft, mit der sie eventuell zusätzliche Verträge abgeschlossen haben, auf jegliche direkte und 

indirekte Schadenersatzforderungen gegen die AMF, deren Funktionäre, den Veranstalter bzw. Organisator oder Rennstreckenhalter, sowie jede weitere Person oder Vereinigung, die mit der Veranstaltung 

zu tun hat (einschließlich aller Funktionäre und für die Veranstaltung Genehmigungen erteilende Behörden oder Organisationen) sowie andere Bewerber und Fahrer, insgesamt „Parteien“ genannt. 

Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung, dass sie unwiderruflich und bedingungslos auf alle Rechte, Rechtsmittel, Ansprüche, Forderungen, Handlungen und/oder 

Verfahren verzichten, die von ihnen oder in ihrem Namen gegen die „Parteien“ eingesetzt werden könnten. Dies im Zusammenhang mit Verletzungen, Verlusten, Schäden, Kosten und/oder Ausgaben 

(einschließlich Anwaltskosten), die den Teilnehmern aufgrund eines Zwischenfalls oder Unfalls im Rahmen dieser Veranstaltung erwachsen. Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihrer Nennung zu 

dieser Veranstaltung unwiderruflich, dass sie auf alle Zeiten die „Parteien“ von der Haftung für solche Verluste befreien, entbinden, entlasten, die Parteien schützen und sie schadlos halten. 

Die Teilnehmer erklären mit Abgabe ihrer Nennung zu dieser Veranstaltung, dass sie die volle Bedeutung und Auswirkung dieser Erklärungen und Vereinbarungen verstehen, dass sie freien Willens 

diese Verpflichtungen eingehen und damit auf jedes Klagerecht aufgrund von Schäden gegen die „Parteien“ unwiderruflich verzichten, soweit dies nach der österreichischen Rechtslage zulässig ist. 

Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Rechtsnachfolger jedenfalls gegenüber den „Parteien“, daher insbesondere gegenüber der AMF, deren Funktionären, dem Veranstalter, Organisator oder 

Rennstreckenbetreibern, bzw. gegenüber der für diese Veranstaltung Genehmigungen ausstellenden Behörden oder Organisationen auf sämtliche Ansprüche betreffend Schäden welcher Art auch immer 

die mit dem typischen Sportrisiko verbunden sind, insbesondere auf alle typischen und vorhersehbare Schäden. Dies auch für den Fall leichter Fahrlässigkeit der „Parteien“. 

 
Mit der Unterschrift erkläre ich mich auch mit den Richtlinien des Red Bull Rings, W.R. Berkley Europe AG (alle Unterlagen hierzu sind auf www.rund- 

streckentrophy.at oder im Rennbüro ersichtlich) und der EU-Datenschutzverordnung (https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Daten- 

schutz-Grundverordnung.html) einverstanden. Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos und meiner Daten auf Teilnehmerlisten, Ergebnislisten und alle 

anderen im Zusammenhang mit der Veranstaltung publizierten Unterlagen einverstanden. 

 
Das gesamte Veranstaltungsgelände wurde für die Dauer der Veranstaltung von der BG-Sportpromotion GmbH gemietet. In diesem Zeitraum ist es nicht 

gestattet, Fahrzeuge ohne entsprechende oder unvollständig ausgefüllte Parkerlaubnis im Fahrerlager oder in Halte- und Parkverbotszonen abzustellen. Bei 

Zuwiderhandeln wird das abgestellte Fahrzeug kostenpflichtig (€ 500,00 ) abgeschleppt. 

 

Schiedsvereinbarung 

a) Alle Streitigkeiten zwischen den Teilnehmern und der AMF bzw. deren Funktionären, sowie dem Veranstalter und Organisator, sowie zwischen der AMF bzw. deren Funktionären mit dem Veran- 

stalter oder Organisator aus Schadensfällen (Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden) im Zusammenhang mit dieser Motorsportveranstaltung, Trainings oder Rennen sind unter Ausschluss der 

ordentlichen Gerichte endgültig durch ein Schiedsgericht zu entscheiden. 

b) Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, nämlich dem Obmann und zwei Beisitzern. Der Obmann muss Rechtsanwalt oder ehemaliger Richter und in Haftungsfragen im Zusam- 

menhang mit dem Motorsport erfahren sein. 

c) Jede Partei ernennt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe der Absicht einen Schiedsstreit zu beginnen einen Beisitzer. Wird der Streit von mehreren Klägern anhängig gemacht oder richtet er 

sich gegen mehrere Beklagte, erfolgt die Benennung des Schiedsrichters im Einvernehmen zwischen den Streitgenossen. Die Beisitzer wählen den Obmann. Können sie sich über die Person des 

Obmannes nicht binnen zwei Wochen einigen, so ist der Obmann auf Antrag eines Beisitzers unter Bedachtnahme auf Punkt b) vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien zu ernennen. Die 

Beisitzer können den so ernannten Obmann aber jederzeit einvernehmlich durch einen anderen ersetzen. 

d) Ernennt eine Partei nicht binnen zwei Wochen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung der Gegenseite seinen Beisitzer, oder können sich mehrere Streitgenossen binnen dieser Frist nicht auf 

einen Beisitzer einigen, so ist der Beisitzer auf Antrag der anderen Partei vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien zu ernennen. Gleiches gilt wenn ein Beisitzer aus dem Amt ausscheidet 

und binnen zwei Wochen die betroffene Partei keinen Nachfolger bestimmt. 

e) Wenn ein Schiedsrichter das Amt nicht annimmt, die Ausübung verweigert oder ungebührlich verzögert oder handlungsunfähig wird, gel ten für die Ersatznennung das Vorhergesagte sinngemäß. 

Zugleich ist der betroffenen Schiedsrichter abzuberufen. 

f) Das Schiedsgericht gestaltet sein Verfahren unter Bedachtnahme auf die subsidiären gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich frei. Das Schiedsgericht tagt in Wien. Das Schiedsgericht kann 

die von ihm zur Klärung des Sachverhaltes erforderlich gehaltenen Umstände auch ohne Antrag ermitteln und Beweise aufnehmen. 

g) Das Schiedsgericht entscheidet mit einfacher Mehrheit. Der Schiedsspruch ist eingehend zu begründen. Das Schiedsgericht entscheidet auch über die Kostentragung sowohl der Kosten des 

Schiedsverfahrens als auch der anwaltlichen Vertretung. Die Schiedsrichter sind nach den Bestimmungen des österreichischen Rechtsanwaltstarifs zu entlohnen. 

h) Das Schiedsgericht ist unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte auch berechtigt, einstweilige Verfügungen zu erlassen, sofern vorher dem Gegner Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde. 

Eine einstweilige Verfügung kann über Antrag bei wesentlicher Änderung der Umstände auch aufgehoben werden. 

i) Die Sportgerichtsbarkeit bleibt von dieser Schiedsvereinbarung unberührt. 

Versicherungsbestimmungen für Test- und Einstellfahrten, Qualifying und Rennen: 

Unsere bisherige Versicherung hat mit sofortiger Wirkung die Leitschienenversicherung aus dem Vertrag genommen, das heißt, Leitschienenschäden sind vom Verursacher in voller Höhe zu be- 

zahlen. Jeder Teilnehmer hat jedoch die Möglichkeit, gegen eine Gebühr von 150.- Euro dieses Risiko auszuschließen. (Selbstbehalt max. € 500,00 pro Schaden) Die Versicherung gilt nur für das 

Rennwochenende (inkl. der freien Tests lt. Zeitplan!). Sollte ein Teilnehmer in mehreren Rennen teilnehmen, ist die Versicherung für jede Serie extra zu bezahlen (z.B. FIA CEZ 

+2000 und Endurance wären € 200,-) ! 

Ja, ich bezahle € 150,- Ja, ich bezahle € 200,- 

Start in 2 Serien – Versicherung pro Serie € 100,00 (z.B. FIA CEZ Sprint & 
Endurance) 

      Nein, ich bezahle nicht 

 
 

Serie angeben 

 
Unterschrift Bewerber 

 
Unterschrift Fahrer 

Spielberg, am 
 

http://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Daten-
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Driver Name 

 
Number 

 

Non-liability Clause 

The participants are aware of, understand and fully accept the risks and dangers involved in motor racing. Should a participant be injured during an event, he explicitly declares through his 

entry for the event that he approves all medical treatment, rescue and transportation to hospital or other emergency facilities. Such measures will be adopted by personnel appointed specifi- 

cally for this purpose by the promoter, to the best of the personnel‘s knowledge and following their assessment of the participant‘s condition. The participants undertake to assume all related 

costs, provided such costs are not covered by the licence accident insurance or other insurance policies. 

The participants hereby waive all direct and indirect claims for compensation from AMF, its officials, the promoter and/or organiser or the racing circuit owners, from any other person or 

association linked with the event (including all officials and authorities or bodies who have granted licences for the event), and from other entrants and drivers/riders, hereinafter referred 

to as „the parties“. The participants do so for themselves and their legal successors, and consequently for any insurance company with whom they may have concluded additional policies. 

In submitting their entries for this event the participants hereby declare that they irrevocably and unconditionally waive all rights, appeals, claims, demands, acts and/or proceedings which 

they themselves might institute or which might be instituted by third parties acting on their behalf against „the parties“. The participants do so in connection with injury, loss, damage, costs 

and/or expenses (including lawyers‘ fees) which they may incur due to an incident or accident as part of the event. In submitting their entries for this event the participants declare irrevocably 

that they discharge, release and relieve „the parties“ for all time from any liability for such losses, and that they shall guard them against such losses and hold them harmless. 

In submitting their entries for this event the participants declare that they understand the full significance and repercussion of the present declarations and agreements, that they are entering 

into such obligations of their own free will, and in doing so irrevocably waive all right of action for damages against „the parties“, insofar as permissible as Austrian law currently stands. The 

participants in any case renounce for themselves and their legal successors all claims against „the parties“, therefore in particular against the AMF, its officials, the promoter and/or organiser 

or the racing circuit owners, and against the authorities or bodies who have granted licences for the event, regarding damage, loss, harm or injury of any kind connected with a typical sports 

risk, in particular any typical and foreseeable damage, loss, harm or injury. This applies also in the event of minor negligence on the part of „the parties“. 

 
With my signature I also accept the regulations of Red Bull Ring and W.R Berkley Europe AG (all documents for this you will find on 

www.rundstreckentrophy.at and in the Raceoffice) and the eu general data protection regulation (https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/ 

EU-Datenschutz-Grundverordnung.html). I agree to the publication of photos and my data on participant lists, result lists and all other documents published in 

connection with the event. 

 
The whole event area was rented for the duration of the event by the company BG-Sportpromotion GmbH. During this period, it is not permitted to park vehicles 

without corresponding or incomplete parking permissons in the paddock or in the non-parking areas. In case of non-compliance, the parked vehicle will be 

towed for a fee (€ 500,00). 

 

Arbitration Agreement 

a) Any dispute arising between the participants and the AMF or its officials, and the promoter and/or organiser, and between the AMF or its officials and the promoter and/or organiser, as a 

result of claims (personal injury, damage to property or financial damage) in connection with the motor-racing event, training sessions or races shall be settled definitely by an arbitration 

tribunal to the exclusion of the courts of general jurisdiction. 

b) The arbitration tribunal shall consist of three arbitrators, namely the umpire and two assessors. The umpire shall be a lawyer or former judge and have experience of liability matters in 

connection with motor racing. 

c) Each party shall appoint an assessor within two weeks of notification of the intent to initiate arbitral proceedings. Should the dispute be referred by several claimants or be levelled at several 

defendants, the arbitrator shall be appointed by agreement between the joined parties. The assessors shall elect the umpire. Should the assessors be unable to agree on the person of the 

umpire within two weeks, the umpire shall be appointed by the President of the Vienna Chamber of Lawyers upon application by an assessor, with due regard to clause b). The assessors shall 

however be free at any time to replace the umpire appointed in this way by another umpire by mutual agreement. 

d) Should a party fail to appoint its assessor within two weeks of receiving the written request from the opposite side, or should several joined parties be unable to agree on an assessor within 

that period, the assessor shall be appointed by the President of the Vienna Chamber of Lawyers on the motion of the other party. The same shall apply should an assessor withdraw from office 

and the party concerned not appoint a successor within two weeks. 

e) Should an arbitrator not assume office, refuse to discharge his duties, cause improper delay or become unfit to act, the aforementioned provisions shall apply accordingly for the appointment 

of a replacement. The arbitrator concerned shall be dismissed at the same time. 

f) The arbitration tribunal shall in principle be free to conduct its proceedings as it sees fit, with due regard for the subsidiary legal provisions. The tribunal shall sit in Vienna. The arbitration 

tribunal may also investigate without petition any circumstances which it deems necessary to clarify the facts of the case, and take evidence. 

g) The arbitration tribunal shall decide by simple majority. The tribunal shall state the full reasons for its award. It shall also decide on cost apportionment for the costs of both the arbitration 

proceedings and the legal representation. The arbitrators shall be remunerated in accordance with the provisions of the Austrian lawyers‘ scale of charges. 

h) The arbitration tribunal shall also be entitled to the exclusion of the courts of general jurisdiction to issue injunctions, provided the opposing party is first given an opportunity to express its 

views. An injunction may also be lifted upon petition in the event of a significant change in circumstances. 

i) Sports jurisdiction shall remain unaffected by the present Arbitration Agreement. 

Insurance for guardrail for free practice, qualifying and race: 

There is no insurance for guardrail, so every drivers must pay for their demage. We offer the possibilty to pay 100 Euro, and if you have an accident with guardrail you only have to pay a 

maximum of € 500,00, Incl.  free practice sessions according timetable!).!). If a driver participate in 2 races, he has to pay € 150,00. 

Yes I pay € 150,- Yes I pay € 200,- 

Start in 2 Series – Insurance per series € 100,00 (f. e. FIA CEZ Sprint & 
Endurance) 

No I don’t pay 

 
 

Specify series 

 

Spielberg, 
   

Signature Entrant Signature Driver 

http://www.rundstreckentrophy.at/
http://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/

