race number
AND

class

organise the

ITDE2018
isola d’elba revival

international

three-days

care of organisation
VEEC

enduro

5-6-7 october 2018 - marina di campo (italy)

RR
GR

Registration Form - updated 08.08.2018

modulo di iscrizione - nennformular - formulaire d’inscription
rider - pilota - fahrer - conducteur
first name				
nome - Vorname - prénom				

family name

cognome - Name - nom

address

indirizzo - Adresse - adresse

nation
nazione

zip code		

town

cap - Plz - code		

città - Ort - ville

email					

mobile #

					

home #			

fax #		

casa - Festnetz - maison			

nationality		

nazionalità - Nationalität - nationalité

portatile - Mobile - portable

birthdate

ufficio - Büro - bureau

racing licence #		

data di nascita - Geburtstag - date de naissance

moto club

licenza agonistica - Rennlizenz - licence de compétition

health insurance			

hi site		

assicurazione sanitaria - Krankenkasse - assurance santé

Luogo dell’as - Sitz der kk - lieu du AS

FMI card #		

FIM card #

motorcycle - motocicletta - motorrad - moto
manufacturer				
marca - Fahrzeughesteller - constructeur			

year of manufacture			

model

modello - Typ - modèle

displacement cc			

anno di costruzione - Herstellungsjahr - année de construction

cilindrata cc - Hubraum cm3 - déplacement cc		

frame #				
telaio n. - Fahrgestellnummer - châssis no.			

cylinder/s

cilindro/i - Zylinder - cylindre/s

registration plate #

targa n. - Kennzeichen - plaque no.

owner (complete only if the driver is not the owner) - proprietario - Eigentümer - propriétaire
first name			

surname			

nome - Vorname - prénom			

cognome - Name - nom			

address				
indirizzo - Adresse - adresse				

zip code		

cap - Plz - code		

photo of the motorcycle
Recent picture from one side complete.
Without any photo
the entry will not be confirmed.
In case that the motorcycle does not meet the original historic
features, the organizer reserves the right not to accept the motorcycle or move it
into a different class.

birthdate

nascita - Geburtstag - naissance

town

città - Stadt - ville

foto del motociclo
Foto recente di un lato completo
Senza foto
non sarà confermata l’iscrizione.
Nel caso in cui il motociclo non corrisponda alle caratteristiche
originali dell’epoca, l‘organizzatore si riserva il diritto di non
accettare il motociclo o
di inserirlo in una classe differente.

photo
of the motorcycle
Foto des Fahrzeuges
Aktuelles Foto, stehend von der Seite
Ohne Foto
erfolgt keine Nennungsbestätigung.

o f f i c i a l
c a r r i e r s

Im Falle, dass das Motorrad nicht dem original-historischen Zustand entspricht, behält sich der Veranstalter das Recht vor,
das Motorrad nicht zu akzeptieren
oder in eine andere Klasse zu verschieben.

fiche FMI di
rilevanza
storica n.

se disponibile

care of
organisation

photo de la moto
Photo récente d’un côté complet.
Sans photo
l’entrée ne sera pas confirmée.
Dans le cas où la moto ne répond pas aux caractéristiques
historiques originales, l’organisateur
se réserve le droit de ne pas accepter
la moto ou la déplacer dans une autre classe.
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AND

organise the

ITDE2018
isola d’elba revival

international

three-days

enduro

5-6-7 october 2018 - marina di campo (italy)

cathegories & classes - categorie e classi - Kategorien und Klassen - catégories et classes
Kategorie EVA – Europe Vintage A

Kategorie EVE – Europe Vintage E

Kategorie EVO – Europe Vintage Open

Kategorie EVX – Europe Vintage OpenX

hergestellt bis einschließlich 1976

hergestellt von ‘77 bis einschliesslich ‘81

hergestellt von ‘72 bis einschliesslich ‘86

hergestellt von ‘87 bis einschliesslich ‘89

EVA1 bis zu 75 cc

EVE1 bis zu 80 cc

EVO1 bis zu 80 cc

EVX1 bis zu 80 cc

EVA2 bis zu 125 cc

EVE2 bis zu 125 cc

EVO2 bis zu 125 cc

EVX2 bis zu 125 cc

EVA3 bis zu 175 cc

EVE3 bis zu 175 cc

EVO3 bis zu 175 cc

EVX3 bis zu 175 cc

EVA4 bis zu 250 cc

EVE4 bis zu 250 cc

EVO4 bis zu a 250 cc

EVX4 bis zu 250 cc

EVA5 über 250 cc

EVE5 über 250 cc

EVO5 über 250 cc

EVX5 über 250 cc

Kategorie EVT – Europe Vintage T

hergestellt bis einschließlich 1986

zweizylinder

ich werde teilnehmen an der veranstaltung als
rider - pilota - fahrer - pilote

gentleman rider

ich werde am dinner teilnehmen mit
¾¾ Verantwortung und Haftung der Teilnehmer
a) Verantwortung
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Passagiere, Eigentümer von Fahrzeugen)
nehmen an der Veranstaltung auf eigenes Risiko teil.
Sie tragen die alleinige Verantwortung, zivilrechtlich oder strafrechtlich, für
Schäden, die von ihnen oder dem benutzten Fahrzeug entstanden sind, sofern kein Haftungsausschluss durch die Regeln des Veranstalters vorliegt.
Der Fahrer, der an dem Wettbewerb teilnimmt, aber nicht der Eigentümer des
Fahrzeuges ist, befreit die im Haftungsverzicht unten genanten Personen und
Organisationen von Ansprüchen des Eigentümers.
b) Haftungsverzicht
Durch Anerkennung und Abgabe der Nennung verzichtet der Teilnehmer
(Bewerber, Fahrer, Passagier, Eigentümer, Besitzer-Fahrer) auf alle rechtlichen
Schritte und Forderungen aus einem Unfall oder Schaden, der in Verbindung
mit der Veranstaltung entstanden ist, gegen:
¾¾ FMI, FIM Europe, FIM, FMNR, deren Präsidenten, Mitglieder, Beschäftigte
und Offizielle;
¾¾ Club-Mitglieder des FMNR und deren Unterorganisation;
¾¾ Organisationsmitarbeiter, Förderer, deren Repräsentanten, Hilfskräfte
und Assistenten;
¾¾ den Grundstückseigentümern der für die Veranstaltung genutzten Gelände, inklusive aller dort vorhandenen Einrichtungen, der Administration
der Strecke, seiner Repräsentanten und Assistenten;
¾¾ den Teilnehmern und deren Helfern, wie auch gegenüber den eigenen
Helfern soweit es eine Sonderprüfung zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeit betrifft;
¾¾ staatliche Stellen, Renndienste und jede andere Organisation oder Unternehmen, die in die Organisation der Veranstaltung eingebunden sind,
insofern der Unfall oder Schaden nicht auf deren grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.
Der Unterzeichnete erkennt die oben genannten Einschränkungen an und
verpflichtet sich, diese strikt einzuhalten, wenn eine Verletzung eintritt oder
während des Ereignisses bemerkt wird, wenn die Gesundheit des Fahrers
derart beeinträchtigt wurde, dass seine Eignung für die Fortsetzung des
Motorradwettkampfes in Frage gestellt wird, der Unterzeichnete - in Bezug
auf das auch für Dritte entstehende Sicherheitsrisiko - entbindet die Ärzte
von ihrer Schweigepflicht gegenüber der FMNR und gegenüber den verantwortlichen Beamten der Veranstaltung (Doktor der Veranstaltung, Rennleiter,
Sportkommissare) beziehungsweise.
Diese Vereinbarung wird durch die Übersendung des Nennformulares an den
Veranstalter angenommen.

place & date				
luogo e data - ort und datum - lieu et date		

gentleman rider FMI member
gast/gästen

(bitte 45 eur pro gast addieren)

¾¾ Persönliche Daten
Durch Unterzeichnen und Zusendung dieses Nennungsformulars an MGevents erklärt der Teilnehmer seine volle Zustimmung zur Datenerhebung
durch MGevents – entsprechend dem General Data Protection Regulation
(GDPR) (EU) 2016/679.
Die Daten sollen für administrative Zwecke und zur Auswertung der Ergebnisse der Veranstaltung genutzt werden, zur Veröffentlichung in Tabellen, in
Zeitschriften, auf Webseiten.
¾¾ Image Rechte
Durch Unterzeichnung und Zusenden des Nennungsformulars an MGevents
autorisiert der Teilnehmer MGevents, zusammen mit Sponsoren und Medienpartner, die den Erwerb des Anspruchs noch zu verwenden, um Bilder oder
bewegen, auf das er erscheinen wird, auf allen Medien, einschließlich Werbematerialien und / oder Werbung, in der ganzen Welt und für die maximale
Zeit, die durch die geltenden Gesetze, Verordnungen und Verträge erlaubt ist,
einschließlich jeglicher Verlängerung, die für den geplanten Zeitraum vorgenommen werden kann.
¾¾ Ergänzende Regeln
Durch Unterzeichnung und Zusenden des Nennungsformulars an MGevents
erklärt der Teilnehmer ausdrücklich, dass er dieses Dokument, die Regeln
und die Ergänzende Regeln ITDE2018 sorgfältig gelesen hat, dass er damit
völlig übereinstimmt und es ohne Einschränkung akzeptiert.
¾¾ Nenngeld
Ich bestätige, dass ich das Nenngeld in voller Höhe von

¾¾ 		

EUR am				

2018

an
MGevents - via Gaggini da Bissone 7 - 6907 Lugano 7 - Switzerland
IBAN CH12 0840 1000 0628 0003 5
BIC/Swift MIGRCHZZ80A - Clearing 8401
Banca Migros SA - via Pretorio 7a - 6901 Lugano
Zahlungen per Kreditkarte über MobilePay P2P
Senden Sie eine Anfrage per WhatsApp oder SMS an +41 79 745 81 82.
Falls die Organisation feststellen sollte, dass die auf dem o. g. Konto eingegangene Summe geringer als notwendig war, erkläre ich mich bereit, die Differenz bei der Registrierung vor der Veranstaltung nachzuzahlen.

signature				
firma - unterschrift - signature			

signature of owner

firma del proprietario - fahrzeughalter - signature du propriétaire

mgevents.ch - info@mgevents.ch - mob +41 79 745 81 82 - fax +41 91 993 22 45 - page 2 of 2

