Anmeldung
Application and entry form
12. / 13. August 2017
1.

Name / Last name…………………………………………………………….…………..
Vorname / First name ……………………………………………………………………
Adresse / Address………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
PLZ / City code………………. Ort / City ……………………………………………...
Tel. (Privat / Home)……………………………………….
Tel. (Geschäft / Office) .................................................
Fax .......................................

E-Mail .................................................................

Geburtsdatum Pilot / Date of birth pilot ………………………………………………..
Name u. Vorname Beifahrer
Last and First name co-pilot ........................................................................……….
Geburtsdatum Beifahrer / Date of birth co-pilot ……………………………………….

2.

Fahrzeug / Vehicle (Bitte genau und vollständig ausfüllen / please indicate all details )
Marke / Make ..........................................................................................................
Modell / Model .........................................................................................................
Baujahr / Production year .............

Hubraum / Engine capacity …………ccm

Foto des Fahrzeuges / Photo of the vehicle



beiliegend / included

3.

Mit der Anmeldung zum Bergrennen Küssnacht – Seebodenalp ist die
Zahlung fällig. Anmeldungen werden erst nach Eingang der Zahlung bestätigt.
Anmeldeschluss ist der 01. Juli 2017.

The entry fee matures on enrolling. The application will be confirmed only after
payment has been received. Deadline for applications is July 1h 2017.

4.

5.

Annullation / Withdrawal
bis / until 30.07.2017

100 % Rückzahlung
100 % Refund

ab / after 01.08.2017

50 % Rückzahlung
50 % Refund

Haftung / Liability
Der Veranstalter lehnt ausdrücklich jede Haftung gegenüber Fahrzeugen,
Drittpersonen, Teilnehmer, deren Begleitpersonen und Halter der Fahrzeuge ab.
Die Fahrzeuglenker und/oder –Halter haften gegenüber Drittpersonen. Der
Teilnehmer erklärt sich mit der Unterzeichnung der Anmeldung, dass er diese
Bedienungen vorbehaltlos annimmt und dass er ausdrücklich darauf verzichtet,
die Organisation des Bergrennens Küssnacht – Seebodenalp auf irgendeine
weise und aus welchen Gründen auch immer, gerichtlich zu verfolgen.

The organizer expressly declines all liability towards vehicles, participants,
accompanying person and third parties. The driver and/or owners shall be liable
toward third parties. The participant’s signature on the registration form confirms
the acceptance of these conditions. The participants expressly undertake to
retrain from bringing legal proceedings against the organizers of the race for any
reasons and in any form

6.

Das Nenngeld überweisen Sie bitte bei Einsendung der Anmeldung (spesenfrei
für den Empfänger) an:
The entry fee is to pay to:
CHF 222.—
Verein Bergrennen Küssnacht - Seebodenalp
Bergrennen 2017
Schwyzer Kantonalbank
Clearing Nr. 77715
Konto Nr. 598448-5100
IBAN CH08 0077 7005 9844 8510 0

7.

Datum / Date ………………………………………………..………………………

Unterschrift / Signature ……………………………………….…………………….

Anmeldung vollständig ausgefüllt inklusive Foto des Fahrzeuges bis 01.07.2017
(Poststempel) einsenden an:
Mail application - including photograph of the vehicle - by not later than July 01th 2017
(date as per postmark) to:

Bergrennen Küssnacht-Seebodenalp 2017
Postfach
CH-6403 Küssnacht a/Rigi
Tel. +41 79 334 84 36 - Fax +41 41 850 91 91
info@bergrennen-seebodenalp.ch
www.bergrennen-seebodenalp.ch

