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TAGESNENNFORMULAR   
ONE EVENT ENTRY FORM    
 

41. Internationale MX Paldau, Ostermontag, 18. April 2022 
 
Veranstalter: TUS Raiffeisen Paldau, Puch 3, 8341 Paldau 
paul.loder@tuspaldau.at ; mobil: +43 660 8250668 
 
Nennschluss / Closing date of entries: 4. April 2022 

  

• MX Open / MX2 € 50.- pro Veranstaltung bei Jahres- oder Tagesnennung.  
Bei einer Nachnennung bzw. Bezahlen des Nenngeldes vor Ort im Rahmen der 
Abnahme + € 10.- Bearbeitungsgebühr 
 

• MX Junioren / Jugend € 30.- pro Veranstaltung bei Jahres- oder Tagesnennung. 
Bei einer Nachnennung bzw. Bezahlen des Nenngeldes vor Ort im Rahmen der 
Abnahme + € 10.- Bearbeitungsgebühr.  

 
 
TUS Raiffeisen Paldau, Sektion Motorsport, 8341 Paldau,  
IBAN: AT44 3807 5000 0200 7565     BIC:     RZSTAT2G075; 
Institut: Raiffeisenbank Mittleres Raabtal (bitte alle Felder ausfüllen)!  
 

1. Nennschluss: 4. April 2022 (Poststempel)   

2. Nenngeld bei direkter Veranstalternennung:  EUR 60,-- 

Fahrer / Rider – AUNER CUP 
Familienname / Family name: 

 
 

Vorname / First name: 
 

Geburtsdatum / Date of birth: 

 

Adresse / Adress: 

 
 

Postleitzahl - Stadt/Postal Code city: 

 
Land / Country: 

 

Telefon /phone: 

 
 

mail/mail: 

 
 

OSK-Lizenz Nr./Licence No: 

 

RaceCard Nr./No.:                            

 
 

Klasse/Class:         
 

 MX Open                         MX2  
 MX Junioren                   MX Jugend 

Wunsch-Startnummer / Starting No: 

 

Motorrad Marke / Motorcycle:  

 
 
 
 

Hubraum / Capacity: 

 

Begleitfahrzeug-Kennzeichen / Service 
vehicle (number plate):  
Notwendig zur Einfahrt ins Fahrerlager / 
request for entry and parking  

 
Bewerber Lizenz Nummer / 
Sponsor`s licence N°:  

Name / Title: 
 

Anschrift / Adress: 
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Das Nennformular vollständig in Blockschrift ausfüllen (leserlich) und per mail an: paul.loder@tuspaldau.at 
Please complete this entry form in capital letters and send mail to: paul.loder@tuspaldau.at 
Ich bin mit der Archevierung, Übertragung und Bearbeitung meiner persönlichen Daten für die Veranstaltung  
einverstanden. Alle archivierten persönlichen Daten dienen nur für die notwendigen Aktivitäten des TUS Paldau. 
I agree with the storage, transmission und processing of my personal data for the purposes of the Event. All personal data  
is collected only for the purpose  of the TUS Paldau activities. 
Erklärung der Fahrer und bei Minderjährigen auch der Erziehungsberechtigte zum 
Haftungsausschluss, zur Ausrüstung und der technischen Bestimmungen   
 

Ich nehme den Haftungsausschluss / in Artikel 22 der Ausschreibung und die 
Schiedsvereinbarung in Artikel 23 der Ausschreibung ausdrücklich und zustimmend  zur 
Kenntnis und erkläre mich vollinhaltlich damit einverstanden; ebenso wie mit sämtlichen 
anderen Punkten der Ausschreibung. Der Ausschreibungstext (Seiten 1–10 Standard & 1–
4 Datenblatt) liegt mir vor. 

 
 
Unterschrift Bewerber   Unterschrift Fahrer    Ort/Datum 

 
Mit meiner Unterschrift anerkenne ich, dass für alle Personen- und Sachschäden, die durch mich oder meinem Fahrzeug verursacht werden, 
der Veranstalter, die OSK und das Team des TUS Raiffeisen Paldau, Sektion Motorsport mit seinem Organisationspersonal 
und Helfern in keiner Weise haftbar gemacht werden kann. Ich erkläre, dass Verletzungen aus dem 
Veranstaltungsablauf, sowie Schäden am Fahrzeug und Ausrüstung mein eigenes Risiko darstellen und  
eventuelle Kosten selbst tragen. 
Weiteres bestätige ich hiermit, dass bei der Veranstaltung am 18.04.2022 verwendete Motorrad, die 
dazugehörige Ausrüstung sowie meine Schutzbekleidung vollkommen dem Reglement, herausgegeben 
von der OSK bzw. FIM und den Punkten der Ausschreibung entspricht. Mir ist bewusst, dass im Laufe der 
Veranstaltung Kontrollen durchgeführt und dass ich im Falle von Mängeln vom Training bzw. Rennen 
zurückgewiesen werden kann. 

  
Entrant/Rider confirm that: 
- The information specified on the entry form are correct and complete; 
- Rider is fully fit to meet the requirements of the competition; 
- The vehicle fully complies with the technical requirements; 
- All parts of the vehicle may be examined by the technical control. 
 
Declarations  by the entrant/rider regarding the exclusion of liability 
The participants (entrant, rider) take part in the event at their own risk. They bear sole 
responsibility under civil and criminal law for any damages caused by them or the vehicle they 
are using, insofar as no exclusion of liability has been agreed. 
 
With the submission of this entry form, entrant and rider waive all claims of any kind  for 
damages caused in connection with the event, and in particular against:  
- The TUS Paldau Team, Sektion Motorsport 
- The event organiser, the officials and track marshals, the track owner, The authorities,  
   racing services and all persons involved with the organisation of the event. 
- The own and the  other participants (entrant, rider), their assistants, the proprietors and  
   owners of own or other vehicles. 
 
The exclusion of liability comes into the force for all parties concemed with submission of the  
entry form to the event organiser.  
  
Ort, Datum / Place, Date: …………………………………………………………………………………….  
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Unterschrift des Bewerbers / Sponsor Signature: ………………………………………………………  
 
 
Unterschrift des Fahrers / Rider´s signature: ……………………………………………………………  
 
Wichtig bei Minderjährigen:  
Unterschrift d. Eltern / Important: In case of minors, parents signature:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………   


