Motocross Roggenburg 2022 – Zusatzbestimmungen für die Kat. Regional Open
Am Motocross Roggenburg 2022 wird grundsätzlich nach dem Motocross Reglement 2022 der FMS gefahren und auch danach
gehandelt.
• Mit ihrer Nennung verpflichten sich die Teilnehmer, alle in diesem Reglement genannten Vorschriften zu befolgen und auf
jeglichen Rekurs vor Schiedsrichtern und Gerichten zu verzichten.
• Eine Haftung des Organisators gegenüber den Teilnehmern ist ausgeschlossen.
• Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Verantwortung und Gefahr.
• Der Veranstalter lehnt gegenüber Fahrern, Helfern von Fahrern und allfälligen Dritten jede Haftung für Personen- und
Sachschäden ab.
• Jeder Fahrer ist allein für seine Versicherung verantwortlich.
• Die Veranstaltungsversicherung gilt während der ganzen Dauer der Veranstaltung und ist eine Haftpflichtversicherung mit
einer Deckungssumme von CHF 5 Mio. für Schäden gegenüber Dritten.
• Haftungsverzicht: Mit der Anmeldung zum Motocross Roggenburg verzichtet jeder Teilnehmer auf irgendwelche
Entschädigungsansprüche aus Unfällen, die den Fahrern oder ihren Helfern während des Trainings, beim Rennen, der Fahrt
vom Rennpark zur Rennstrecke und zurück usw. zustossen können. Dieser Verzicht gilt sowohl gegenüber dem Veranstalter
als auch den Funktionären, anderen Fahrern oder ihren Helfern.
• Beim Einschreiben werden TAG Heuer Transponder ausgehändigt, welche nach dem 2. Lauf bei der Streckenausfahrt wieder
abgenommen werden. In Ausnahmefällen kann der Transponder an der technischen Kontrolle abgegeben werden. Für die
Transponderhalterung wird ein Depot von CHF 10.- einkassiert, dies wird zurückgeben, bei der Rückgabe der Halterung. Nicht
retournierte Transponder werden mit CHF. 250.00 in Rechnung gestellt.
Es werden max. 60 Anmeldungen angenommen. Nach dem Zeittraining werden 45 Teilnehmer zu den beiden Rennen
zugelassen.
Ein angemeldeter Fahrer, welcher unentschuldigt der Veranstaltung fernbleibt, wird im Folgejahr von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Die Teilnahme an der Siegerehrung (Rang 1 – 3 Tagesklassement) ist obligatorisch. Bleibt ein Fahrer fern, wird die
Teilnahme im Folgejahr ausgeschlossen.
Mit seiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular, bestätigt der Teilnehmer diese Zusatzbestimmungen anzunehmen.
Motocross Roggenburg 2022 – Dispositions supplémentaires pour la catégorie. Regional Open
Le motocross Roggenburg 2022 est régi par le règlement motocross 2022 de la FMS et il sera procédé en conséquence.
• Par l’inscription, les participants acceptent de se conformer à toutes les dispositions visées au présent règlement et à renoncer
à faire recours auprès d'arbitres ou tribunaux.
• La responsabilité de l'organisateur à l’encontre du participant n'est nullement engagée.
• Le participant prend part à son propre risque et péril.
• L’organisateur décline toute responsabilité civile par rapport au pilote/assistant pour tout dommage corporel et matériel.
• Chaque pilote est seul responsable de sa propre assurance.
• L’assurance RC-organisateur est valide pour toute la durée de la manifestation avec une couverture de CHF 5 millions pour
les dommages causés aux tiers.
• Renonciation de responsabilité : avec l’inscription au motocross Roggenburg Regional Open, chaque participant renonce à
toute demande d’indemnisation suite à un accident survenu au pilote/assistant lors des entraînements et de la course, dans le
parc des coureurs et sur le chemin d'accès à la piste. Ce renoncement s'applique parallèlement aux organisateurs, officiels,
autres participants ou aides. Le formulaire d’inscription est invalide sans la signature du pilote.
• Lors de l'inscription, des transpondeurs TAG Heuer seront délivrés, ils seront récupérés après la 2ème course, à la sortie du
circuit. Exceptionnellement le transpondeur peut être rendu au contrôle technique. Pour le support du transpondeur un dépôt
de CHF 10.- devra être déposé, celui-ci sera remboursé lors de la restitution du support. Un transpondeur non-restitué sera
facturé au prix de CHF 250.-.
Max. 60 inscriptions seront prises en compte. Après les essais chronos, 45 participants seront admis aux courses.
En cas d’absence non justifiée lors de la manifestation, un pilote inscrit sera exclu de la participation l’année
suivante.
La participation à la remise des prix est obligatoire (rang 1 – 3 du classement journalier). Un pilote absent sera exclu
de la participation l’année prochaine.
Par sa signature sur le formulaire d’inscription, le participant confirme l’acceptation de ces dispositions complémentaires.

Binningen, Juli 2022

