
Cognome/Nachname:       Nome/Vorname:
Nato a/Geburtsort:         Provincia:
Residente in/Wohnhaft in:
Via/Strasse:        Nr:   CAP/Postleitzahl:
Moto/Motorrad:       Marca/Marke: 
Cilindrata/Kubik:       Targa/Kennzeichen:
Tel.:        Cell./Handy:
e-mail:
Codice fiscale:
Numero Tessera FMI/Ausweis-N° FMI:     Taglia/Grösse T-Shirt:
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ARBATAX _ 1-3 NOVEMBRE 2019

       
  13    editionth

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del Raid Turistico Off-Road (motoescursione) esposto e sottoscrive quanto segue:
Ich erkläre, dass ich die Veröffentlichte Verordnung von Raid Tourist Off-Road (motoescursione) gelesen habe und unterzeichne wie folgt:

I piloti/conduttori partecipano alla manifestazione assumendosi direttamente rischi 
e pericoli.Ognuno è personalmente responsabile sia civilmente e penalmente 
dei danni causati dai loro veicoli. Tale responsabilità si estende anche nel caso 
in cui il conducente non sia il proprietario del motociclo, sollevando pertanto 
l’organizzazione da ogni rivalsa. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme 
del codice della strada per tutta la durata del raid. Con la consegna del presente 
modulo d’iscrizione i partecipanti, siano essi conduttori, proprietari o detentori del 
veicolo rinunciano a procedere legalmente nei confronti della Bike Village ASD, enti 
patrocinanti, loro presidenti, aderenti, collaboratori, organizzatori, loro delegati, e 
tutte le persone impegnate nell’organizzazione del raid, per danni incidenti accorsi 
a cose o persone nel corso del raid.

Die Fahrer, die an der Veranstaltung teilnehmen haften direkt für jegliche Gefahren 
und Risiken. Jeder haftet selbst sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich für 
Schäden, die von seinem Fahrzeug verursacht werden. Diese Haftung erstreckt 
sich auch in dem Fall, dass der Fahrer nicht der Besitzer des Motorrades ist und 
damit muss die Organisation der Veranstaltung für keine Entschädigungen jeglicher 
Art aufkommen. Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Straßenverkehrsordnung und 
alle Regeln für die Dauer des Raids respektieren. Mit der Aushändigung dieses 
Anmeldeformulars verzichtet der Fahrer, der Fahrzeughalter oder der Eigentümer auf 
rechtliche Schritte jeder Art gegen Bikevillage ASD, die Trägerorganisationen  deren 
Präsidenten, Mitglieder, Mitarbeiter, Organisatoren, ihre Stellvertreter und alle in 
der Organisation beteiligten Personen für Unfallschäden an Personen oder Sachen.

Ogni partecipante dovrà provvedere, all’assicurazione responsabilità civile nei 
confronti di terzi (cose e persone) per il proprio motociclo. È obbligatoria 
l’assicurazione (a suo carico) secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Jeder Teilnehmer muss über eine Haftpflicht-Versicherung gegenüber Dritten (Dinge 
und Menschen) für sein Motorrad verfügen. Diese Pflichtversicherung, für die er 
selbst aufkommen muss, ist von der Straßenverkehrsordnung vorgesehen.

La partecipazione è aperta a conduttori in possesso della Tessera FMI valida per 
l’anno in corso. 

Die Teilnahme ist nur für Besitzer einer FIM-Jahreskarte (gültig für das laufende 
Jahr) vorgesehen.

È obbligatorio l’uso del casco di protezione che deve essere conforme alle 
prescrizioni di leggi vigenti. Sui tratti di ordinaria circolazione è obbligatorio 
attenersi alle norme del Codice della Strada ed a tutte le disposizioni vigenti in 
materia, comprese le eventuali ordinanze delle Autorità competenti per territorio, 
rispettare l’ambiente circostante, prestare la massima attenzione in occasione di 
attraversamenti abitati. Eventuali violazioni, accertate, alle disposizioni di cui sopra 
comporteranno l’immediata esclusione dalla Manifestazione. Comportamenti non 
ritenuti consoni al buon andamento della manifestazione e per la sua immagine, 
verranno sanzionati con l’esclusione dalla manifestazione. Si ricorda inoltre che tutte 
le strade percorse dal raid sono aperte al traffico pertanto si consiglia la massima 
cautela e di mantenere la destra anche quando si sbaglia percorso si torni indietro.

Es ist Pflicht, einen Sturzhelm zu tragen, der den Anforderungen der geltenden 
Bestimmungen entsprechen muss. Auf normalen Strassen ist es erforderlich ist, 
die Regeln der Straßenverkehrsordnung und mit allen Vorschriften, einschließlich 
aller Anordnungen der zuständigen Behörden für das Gebiet und die Umwelt 
zu respektieren, in Wohngebieten ist besondere Aufmerksamkeit nötig. Etwaige 
Verstöße gegen die oben genannten Bestimmungen, führen zum sofortigen 
Ausschluss von der Veranstaltung. Jegliches Verhalten, das als nicht geeignet  
für das Gelingen der Veranstaltung bewertet wird, wird mit dem Ausschluss 
sanktioniert. Denken Sie auch daran, dass alle Straßen für den Verkehr offen sind 
und daher ist äußerste Vorsicht empfohlen, halten Sie sich rechts, wenn Sie vom 
Weg abgekommen sind und zurückkehren.

RESPONSABILITÀ

ASSICURAZIONE

TESSERAMENTO

CONDOTTA DI GARA

HAFTUNG

VERSICHERUNG

MITGLIEDSCHAFT

VERHALTENSREGELN

Il versamento della quota d’iscrizione di euro 400,00 dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario presso:
Wir bitten um die Überweisung der Anmeldegebühr von euro 400,00 auf das folgende Bankkonto:

INTESA SAN PAOLO Agenzia Bollate    IBAN: IT78I0306967684510321537846
Intestato a: CHIARA FRANCESCO

 LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON VERRÀ RIMBORSATA 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.

 DIE AUFNAHMEGEBÜHR WIRD AB 30 TAGEN VOR DEM VERANSTALTUNGSTERMIN NICHT MEHR ZURÜCKERSTATTET.

IL MODULO D’ISCRIZIONE UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO È DA INVIARE ALLA SEGUENTE MAIL: info@bikevillage.it 
DAS ANMELDEFORMULAR IST GEMEINSAM MIT DER ZAHLUNGSBESTÄTIGUNG AN FOLGENDE E-MAIL ZU SENDEN: info@bikevillage.it

Data/Datum:    Firma/Unterschrift:


