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Drift Trike Days Anmeldeformular 
 

Event Datum: _____________________________________ 

 
Vorname:  Nachname:    

Land: Plz: Wohnort:   

Strasse:    

E-Mail / Tel:     DT Modell:   

Drift Trike Days Reglement: 
 
• Auf der gesamten Strecke herrscht strickte Helmtragepflicht und es wird 

empfohlen, auch weitere Schutzausrüstung zu tragen. 
• Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung behält sich das Organisations-team vor, 

die Teilnahme am Event zu verweigern. Ein Befahren der Strecke ohne Helm und 
auf eigene Gefahr wird unter keinen Umständen gebilligt. 

• Jeder Teilnehmer passt sein Tempo der Strecke und seinem Können an, 
rücksichtsloses Fahrverhalten wir nicht toleriert 

• An unübersichtlichen Stellen wird klares Rechtshalten vorgeschrieben 
• Sollten weitere Strassenbenützer auf der Strecke gesichtet werden, verpflichtet 

sich jeder Teilnehmer dazu, die linke Hand in die Luft zu strecken, um anderen 
Teilnehmern ein Sicherheitsrisiko zu signalisieren 

• Alle Teilnehmer verpflichten sich einer kurzen Streckenbegutachtung. 
• Die Sportgeräte müssen in funktionstüchtigem Zustand und ohne technische 

Mängel sein.  
• Es wird nüchtern und ohne Einfluss sinnesverändernder Substanzen gefahren. 
• Sie werfen keine Abfälle in die Landschaft und verwenden entsprechende 

Behältnisse auf dem Gelände. 
 

Verzichtserklärung und den Haftungsausschluss: 
 
1. Die FM7 Production ist offizieller Gastgeber der Drift-Trike Veranstaltung und weist klar darauf 

hin, dass jegliche Haftung durch den Veranstalter und dessen Partner ausgeschlossen ist. Es 
handelt sich hierbei um einen reglementiert zugängigen Sport-Event, bei dem auf einer 
abgesperrten, öffentlichen Strasse gefahren wird. Alle Teilnehmer nehmen auf eigenen 
Wunsch und eigene Gefahr an diesem Event teil. 

 
2. Der Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle Schäden, 

die durch ihn und Ihre Teilnahme verursacht werden. Dies gilt auch für alle vom Teilnehmer 
mitgeführten bzw. mitgebrachten Geräte und  Anbauten wie z. B. Kameras, Musiksysteme 
etc. 

 
3. Die Teilnehmer verpflichten sich dem Eventreglement und verhalten sich vorbildlich 

gegenüber allen weiteren Strassenbenützern. 
 
4. Hiermit stellt der Teilnehmer die Veranstalter, die Ausrichter und die Helfer der Drift Trike Days 

von sämtlichen Ansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt 
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sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie 
sämtliche Ansprüche, die der Teilnehmer oder dessen Erben oder sonstige berechtigte Dritte 
aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Dies gilt 
nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln der Veranstalter, 
Ausrichter und Helfer zurückzuführen sind. Sollte die Veranstaltung wegen äusserer Einflüsse 
oder höherer Gewalt abgebrochen oder abgesagt werden müssen, besteht kein 
Regressanspruch gegenüber dem Veranstalter.  

 
5. Weiter stellt der Teilnehmer die in Ziffer 5 genanntern von jeglicher Haftung gegenüber 

Dritter frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge der Teilnahme des Teilnehmers an den Drift 
Trike Days während der Veranstaltung erleiden. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die 
Teilnahme gewisse Risiken wie Verletzungen birgt und eine Eigentumsbeschädigung nicht 
ausgeschlossen werden kann.  

 
6. Sie verzichten auf jedes Recht von Haftungsansprüchen gegen folgende und alle weiteren 

involvierten Parteien:  
• Den Veranstalter, dessen Beauftragte und Funktionäre sowie Helfer 
• Den oder die Strecken- bzw. Grundstückseigentümer 
• Behörden und alle anderen Personen, die mit der Veranstaltung in Verbindung stehen 
• Den Strassenbaulastträger bzw. den Streckeneigentümer, sofern Schäden durch die 

Beschaffenheit der bei der Veranstaltung benutzten Strassen, Plätze und Grundstücke, 
inklusive Zubehör, verursacht werden 

• Andere Teilnehmer und in den Event involvierte Personen 
• Die Erfüllungs- und Verrichtungshilfen aller zuvor genannten Personen, Stellen und dessen 

Partner  
 
7. Sie sind damit einverstanden, dass die an der Veranstaltung entstandenen Fotos, 

Videoaufnahmen, Interviews etc. in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Digital- und 
Printmedien uneingeschränkt und ohne Vergütung verwendet werden dürfen. Es 
wird grossen Wert auf hochwertige Qualität gelegt und die Publikation 
unvorteilhafter Daten bestmöglich vermieden.  

 
8. Dieser Verzicht schliesst auch die Rechtsnachfolger der Teilnehmer ein und der 

Veranstalter behält sich das Recht vor, die Eventbestimmungen ganz oder teilweise zu 
ändern oder gar ganz ausser Kraft zu setzen.  

 
Ich habe die oben genannte Verzichtserklärung und den Haftungsausschluss 
zur Kenntnis genommen, verstanden und akzeptiere die vom Veranstalter 
gestellten Bedingungen ausnahmslos.  
 
 
Die Teilnehmer bzw. deren Eltern/Erziehungsberechtigte erklären mit Abgabe 
der Nennung, den Verzicht auf Anspruch von Schadensersatz jeglicher Art. 
 
Mit der Unterzeichnung des Anmeldeformulars bestätigt der/die 
Teilnehmer/in, dass eine auf seinen/ihren Namen laufende 
Haftpflichtversicherung besteht. 
 

Ort & Datum:     
 
 
Unterschrift (über 18J.):    
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