1.Rad- und Motorsportclub Reutlingen e.V.

Bantlinstraße 6 b • 72762 Reutlingen - www.1RMC.de
Jugendbetreuerteam Jörg Allramseder, Andreas Keim,
Frank Fauser
Email: MX-jugend@1RMC.de
Rennstrecke am Sportpark:
Rennbüro Telefon:
(0 71 21) 29 08 89

Anzahl der bereits absolvierten Schnuppertraining _____

Schnuppertraining für Nichtmitglieder
Beim Dienstags-Jugendtraining von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf der Strecke des 1. RMC
Reutlingen e.V. ist es für alle Jugendlichen bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres möglich, an einem „ Schnuppertraining „ teilzunehmen.
Die Termine, an denen das Schnuppertraining stattfindet werden im Internet unter www.1RMC.de
veröffentlicht.
Es ist zwingend notwendig, sich unter oben genannter Email-Adresse bis zum Vorsonntag
anzumelden, damit wir das Schnuppertraining planen können. Sie bekommen dann vor dem
Trainingstermin eine Antwort per Email. Bitte auch angeben, wie oft Sie schon teilgenommen haben.
Nach dem dritten Schnuppertraining ist der weitere Trainingsbetrieb nur noch als Mitglied des 1.RMC
Reutlingen, nach den allgemeingültigen Trainingsbedingungen, möglich.
Vor Beginn des Trainings haben sich alle Teilnehmer, die am Schnuppertraining
teilnehmen möchten, im Rennbüro anzumelden.
Es muss vor Ort ein Haftungsverzicht ausgefüllt und i.d.R. von beiden Elternteilen unterschrieben
werden.
Falls nur ein Elternteil mitkommt muss eine schriftliche Einverständniserklärung mitgebracht
werden!!!
Ein zugeteiltes Motorrad darf nur von denjenigen gefahren werden, denen es zugeteilt worden ist.
Zur Deckung der Betriebskosten der Motorräder ist pro Training ein Unkostenbeitrag
In Höhe von € 20.- zu entrichten. Bitte den Unkostenbeitrag passend mitbringen.
Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei grob
fahrlässigem Verhalten auf und an der Trainingsstrecke behalten wir uns vor, den Teilnehmer in
Regress zu nehmen.
Wenn vorhanden, bitte eigenen Helm und Schützer (evtl. Skateboardschützer o.ä.) + feste Schuhe
mitbringen, da wir nur das Motorrad und einen Helm stellen können.

Name:______________________

Vorname:________________________

Straße:______________________

Plz, Ort:

________________________

geboren am:_________________

Telefon:

________________________

Hiermit erkennt der Unterzeichner die Trainingsbedingungen und den Haftungsverzicht an:
Reutlingen, den______________________
Unterschrift:___________________________________________________________________
( Fahrer )
( beide Erziehungsberechtigte )

