
 PRIJAVNICA / NENNFORMULAR  

ORGANIZATOR: AMD Hajdina, Skorba 23, SI-2288 HAJDINA ;  POŠLJITE NA / SENDEN AN: e-mail:  predsednik@amdhajdina.si 

SLOVENSKO – AVSTRIJSKO KARTING PRVENSTVO 2015 
SLOWEINSCH – ÖSTERREICHISCHER KART CUP 2015 

PODATKI O VOZNIKU / FAHRER DATEN 
ŠTARTNA 
ŠT. / START NR. 

Ime / Name  
 
Priimek / Vorname 
 
Nalov / Addresse Poštna št / PLZ Mesto / Stadt 
   

Država / Land Datum rojstva / Geburtsdatum 

  
Tel. št. / Tel. Nr. E-mail 

  
Klub / Club Št. licence/ Licenz Nr. Zavarovanje / 

Versicherung 

   

RAZRED / KARTKLASSE (Prekrižajte dotično / zutreffendes ankreuzen) 

 I Div - I TAG (ICA,KF,..)   III Div – 
IV 

Rotax Mini Max 

 II Div – II KZ 2 Race  I Div – V Rotax Junior 

 II Div – X KZ 2 Over (Div-10)  I Div – 
VI 

Rotax Senior 

 II 
III 

 
Div - 0 

KZ 2 
Bambini 

50+  I Div - 
VII 

Rotax DD2 

 III Div – III Rotax Micro Max     

PODATKI O KARTU / KARTDATEN 

Šasija (znamka) / Chassis (Marke) Motor (znamka) / Motor (Marke) 

  

PODATKI O DIRKI / RENNEN (Prekrižajte dotično / zutreffendes ankreuzen) 

 DIRKA / RENNEN DATUM ORGANIZATOR  

 Dirka / Rennen 2 09.05.2015 AMD Hajdina Hajdoše 

 Dirka / Rennen 4 12.09.2015 AMD Hajdina Hajdoše / Novi Marof 

  DATUM PRIJAVE / 
ANMELDUNGSDATUM 

  

     

    

IZJAVA O ODGOVORNOSTI / 
HAFTUNGSERKLÄRUNG 

   

(SLO) S prijavo na dirko potrjujem, da sem seznanjen z in se izrecno strinjam z določili 15. točke razpisa in pravilnika Slovensko-
avstrijskega kart pokala (glej drugo stran prijavnice). 
  

(DE) Haftungsausschluß habe ich gelesen, verstanden und akzeptiert, das bestätige ich hiermit mit meiner Unterschrift (Kapitel 16. des 
Reglements, sehe seite 2)  

 

Podpis/Unterschrift: 

 
 



 PRIJAVNICA / NENNFORMULAR  

ORGANIZATOR: AMD Hajdina, Skorba 23, SI-2288 HAJDINA ;  POŠLJITE NA / SENDEN AN: e-mail:  predsednik@amdhajdina.si 

 

 

Izvleček iz pravilnika – izključitev odgovornosti 
Udeleženci so civilnopravno in kazensko odgovorni za povzročitev poškodb ali materialne škode, ki so nastale pred, med ali po 
prireditvi. V vsakem oziru vozijo na lastno odgovornost in s predložitvijo prijave, v oziru na morebitno škodo, ki bi nastala v 
povezavi z dogodkom, odstopajo od vsake pravice do vložitve tožbe proti organizatorjem, AMZS Šport, funkcionarjem, proti s strani 
organizatorja dodeljenim odgovornim osebam in sodnikom, pomočnikom, voznikom ali katerikoli drugim osebam, povezanih z 
organizacijo dogodka. 
 
Vožnja s kartom izven proge je prepovedana. Vožnja v nasprotni smeri vožnje se kaznuje z izključitvijo. Vožnja z motornimi vozili na 
območju prireditve je prepovedano (razen za organizatorje). Vsi prijavljeni so odgovorni za vse osebe, ki se v njihovi družbi zadržujejo na 
mestu dogodka. 
V primeru okvare, mora voznik svoj kart TAKOJ ustaviti ali potisniti na varno območje izven proge, sicer bo kaznovan s strani vodstva 
dirke. 
Posebno je potrebno upoštevati signalizacijo z zastavami.  
Odstranitev seznamov rezultatov iz uradne oglasne deske je prepovedana in bo kaznovana.  
Uvoz in izvoz iz predstartnega prostora (boksov) je označen kot tak in je zato treba temu primerno uporabljati. Neupoštevanje teh oznak v 
času prireditve se kršitve kaznujejo in v primeru ponovitve kaznujejo z izključitvijo. Po potrebi je organizator upravičen do tega, da na 
predlog vodje dirke opozarja udeležence, jim po potrebi naloži globe ali izključiti. Končni tehnični pregled se v skladu z vodstvom dirke 
izvede posebej. 
POZOR: 
Na ekipni šotor mora biti odprt in hitro dostopen 6 kilogramski gasilni aparat z veljavno kontrolno nalepko! V »Parcu Ferme« in na področju 
tehničnih pregledov je kajenje strogo prepovedano. Uporaba koles, kotalk in drugih transportnih sredstev mora potekati v hitrosti hoje, da na 
ta način ne pride do ogrožanja in dodatnih obremenitev za tretje osebe. Opažene kršitve se lahko kaznujejo brez posebnih kazenskih 
postopkov s strani organizatorjev dirke. 
 
Vsak sleherni voznik nosi polno odgovornost za svojo ekipo. Organizator opozarja, da se morajo vse prisotne osebe obnašati tako, da 
na osnovi njihovega vedenja ne pride do ogrožanja in dodatnih obremenitev za tretje osebe. Ugotovitev grobih kršitev lahko privede 
tudi do kazenskega pregona. 
 

Relgementauszug - Haftungsauscchluß 
Die Teilnehmer tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihnen vor, während oder nach der Veranstaltung 
verursachten Personen- oder Sachschäden. Sie fahren in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und verzichten durch Abgabe der 
Nennung hinsichtlich jeden Schadens, der im Zusammenhang mit der Veranstaltung entsteht, auf jedes Recht des Vorgehens und 
Rückgriffes gegen den Veranstalter, die MSA , die AMZS Šport, die Funktionäre, die vom Veranstalter gestellten Verantwortlichen 
und Sachrichter, Helfer und Fahrer oder irgendwelcher anderer Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen. 
 
• Es ist verboten, außerhalb der Bahn mit dem Kart zu fahren. 
• Fahren gegen die Fahrtrichtung wird mit Ausschluss bestraft. 
• Das Fahren mit motorisierten Fahrzeugen ist am Veranstaltungsgelände untersagt (Ausnahme die Organisation). 
• Allen Bewerbern obliegt die Verantwortung für alle sich gemeinsam mit ihm am Veranstaltungsgelände aufhaltenden Personen. 
• Im Falle eines Defektes hat der Fahrer sein Kart unverzüglich in einen Sicherheitsbereich abseits der Rennstrecke zu bringen, 
Nichtbeachtung kann durch die Rennleitung geahndet werden. 
• Flaggensignale sind besonders zu beachten und deren Bedeutung stets einzuhalten. 
• Das Entfernen von Ergebnislisten von der offiziellen Aushangtafel ist verboten und 
wird geahndet. 
• Die Fahrerlager Ein- und Ausfahrt ist als solche gekennzeichnet und ist dementsprechend zu benutzen. 
• Bei Nichtbeachtung dieser Kennzeichen während der gesamten Veranstaltung werden Verstöße mit Bestrafung und im Wiederholungsfall 
mit Ausschluss bestraft. 
• Der Veranstalter ist berechtigt, allenfalls über Vorschlag des Rennleiters, Teilnehmer zu verwarnen, mit Geldstrafen zu belegen oder 
auszuschließen. 
• Die technische Schlusskontrolle wird lt. Rennleitung individuell abgehalten. 
• Pro Teamzelt ist ein 6 kg Feuerlöscher mit gültiger Prüfplakette offen und sofort erreichbar bereitzuhalten! 
• Im Parc fermé und im Bereich der technischen Abnahme gilt absolutes Rauchverbot. 
• Die Benutzung von Fahrrädern, Rollern o. ä. hat im Schritttempo zu erfolgen, sodass Dritte nicht gefährdet oder mehr als unvermeidbar 
belästigt werden. 
• Privat PKWs sind ausnahmslos außerhalb des Sportgeländes zu parken. 
• Der Umgang mit Reinigungsmitteln, Benzin, Kaltreiniger, Öle o. ä. hat so zu erfolgen, das keine Bodenverunreinigung erfolgt. 
• Die Feststellung von Fehlverhalten am Sportgelände kann zu Ahndung führen. 
• Für die sachgemäße Entsorgung der angefallenen Abfälle ist jeder selbst verantwortlich. 
• Montagezelte und/oder Fahrzeuge dürfen nur auf Anordnung der Fahrerlageraufsicht im Fahrerlager abgestellt und aufgebaut werden. 
• Wohnmobile und Wohnwagen dürfen grundsätzlich nur auf dem Campingplatz abgestellt werden. 
 
Der genannte Fahrer trägt für sein Team dabei die volle Verantwortung. Der Veranstalterweist außerdem darauf hin, dass alle 
anwesenden Personen sich so zu verhalten haben, dass andere nicht mehr als unvermeidbar belästigt oder gefährdet werden. 
Festgestellte Zuwiderhandlungen können ohne besonderes Strafverfahren durch die Rennleitung geahndet werden. 


