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T e i l n a h m e g e s u c h 
 
 

 
F a h r e r  : 

 

 

Name : 
 

Vorname : 

 

Adresse : 
 

Land : 

 

PLZ : 
 

Ort : 

 

Handy-Nummer : 
 

Mail-Adresse : 

 

Vorgeschichte, Erfolgsbilanz des Fahrers : 

F a h r z e u g  : 
 

 

Marke : 
 

Typ : 

 

Hubraum : 
 

Jahrgang : 
 

Leistung : 

Fahrzeug-Typ : 

 Motorfahrrad (bis 1977) 

 Seitenwagen 

 Personenwagen (bis 1977) 

 Rennwagen (Einsitzer ; bis 1977) 

 Andere (bis 1977) 

 

Vorgeschichte, Erfolgsbilanz des Fahrzeuges : 
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Foto des Fahrzeuges (obligatorisch) : 

 

Anmeldegebühren pro Motorfahrrad : CHF 80.- 

Anmeldegebühren pro Seitenwagen : CHF 100.- 

Anmeldegebühren pro Auto : CHF 100.- 
 

Die Anmeldegebühren umfassen die Teilnahme am Rétro-Rennen (für die Strecke 
Porrentruy-Courdedoux), die Startnummer und den Erinnerungspreis. 

 

Wichtige Punkte : 

· Bei diesem Dossier handelt es sich um ein Teilnahme-Gesuch. 

· Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gesuch gutzuheissen oder 
abzulehnen und dies ohne besondere Begründung. 

· Pro Fahrzeug muss ein Dossier ausgefüllt werden. 

· Die Bezahlung erfolgt nach der Teilnahmebestätigung. 
 

Damit Ihre Anmeldung berücksichtigt wird, beachten Sie bitte folgendes : 

· Alle Felder ausgefüllt zu haben. 

· Ein Foto beigelegt zu haben. 

· Die allgemeinen Bedingungen unterschrieben und ordnungsgemäss ausgefüllt 
beigelegt zu haben. 

 

Unvollständige Anträge werden zurückgesandt! 
 
 

A n m e l d e s c h l u s s à 31 .  M a i 2 0 1 7 

 
Bitte senden Sie das Teilnahme-Gesuch, mit allen verlangten Unterlagen, an folgende 
Adresse : 

 
Stebler Maurice 
Lorette 35 
2900 Porrentruy oder per e-mail an : info@retro-circuit.ch 
079 471 76 17 

Foto beilegen oder aufkleben 

25 . juin  2017
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A l l g e m e i n e  B e d i n g u n g e n  

 
 
 

 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Teilnehmer, die allgemeinen Bedingungen zu akzeptieren und zu respektieren und 

den Anweisungen der Rennkommissare und der Veranstaltungsleitung Folge zu leisten. 

Beim Rétro-Rennen Porrentruy-Courtedoux handelt es sich um eine Veranstaltung die zu Ihrem Vergnügen und dessen 

des Publikums durchgeführt wird, zum Gedenken der Geschichte des Rennens Porrentruy-Courtedoux. Es handelt sich 

nicht um ein Rennen im herkömmlichen Sinn, sondern um eine historische Präsentation der Fahrzeuge (Autos, 

Motorräder und Seitenwagen), ohne Zeitmessung. Die gewählte Strecke ermöglicht es allen Fahrzeugen das Rennen 

unter attraktiven Bedingungen zu absolvieren. Die Vorführung findet unter Beachtung des Rennreglements statt. 

Der Teilnehmer muss im Besitz des Führerausweises sein, für die Kategorie für welche er sich am Event eingeschrieben 

hat. Nur die Fahrzeuge, welche die Bedingungen der technischen Prüfung erfüllt haben, sind berechtigt zu starten. Der 

Fahrer darf nach der administrativen Kontrolle nicht mehr gewechselt werden. Der Fahrer fährt ausschliesslich mit dem 

von ihm eingeschriebenen und dem der technischen Kontrolle vorgeführten Fahrzeug. Falls ein Fahrzeug die 

Bedingungen der technischen Prüfung nicht erfüllt, wird der Betrag der Einschreibgebühren nicht 

zurückerstattet! 

Alle Beteiligten nehmen auf eigene Verantwortung am Rennen teil. Die Organisatoren des Rétro Circuit Porrentruy-

Courtedoux lehnen jegliche Haftung gegenüber Konkurrenten, Lenkern, Helfern und Drittpersonen für erlittene Sach- 

oder Personenschäden, ab. 

Die Organisatoren können auf keinen Fall für Schadenfälle, Wertverluste oder Abhandenkommen eines Fahrzeuges etc., 

verantwortlich gemacht werden. Mit seiner Teilnahme, verzichtet der Pilot auf jeglichen rechtlichen oder zivilen Anspruch 

gegenüber den Organisatoren, deren Personal, Hilfskräften oder ehrenamtlichen Mithelfern. Der Veranstalter kann den 

Teilnehmern nicht gewährleisten, dass das Rennen durchgeführt wird. Aus meteorologischen oder Sicherheits-Gründen 

oder unabhängig von seinem Willen oder Verschulden, hält sich der Veranstalter das Recht vor, einen Teil der Runden 

oder das ganze Rennen zu annullieren, ohne irgendwelche Entschädigung dafür zu entrichten. 

Vor dem Rennen ist es obligatorisch : 

· Die allgemeinen Bedingungen gelesen und unterzeichnet zu haben. 

· Die Fahrbedingungen unterzeichnet zu haben. 

· Einen Helm aufzusetzen. 

· Einen Rennanzug anzuziehen (für Motorfahrräder und Seitenwagen). 

· Sich der administrativen und technischen Kontrolle unterzogen zu haben. 

· Die Startnummer an den vorgesehenen Stellen aufgeklebt zu haben. 

· An den Briefings teilgenommen zu haben. 

Es braucht keine : 

· Wettkampflizenz 

· Zulassungspapiere 

Bei Nichteinhaltung der allgemeinen Bedingungen, kann der Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen 

werden. In Streitfällen, gelten ausschliesslich die allgemeinen Bedingungen mit Gerichtsstand in Coeuve.  

Hiermit bestätige ich, die allgemeinen Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben. 

Ort :  ...............................................................    Datum :  .......................................................  

Name :  ...........................................................    Vorname :  ...................................................  

Unterschrift :  ..................................................  


