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OPEN TRACK – 24 mars 2018  
 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 
À retourner à tessy.wahl@hscrl.lu 
 
Adresse: Tessy WAHL 10, rue Michel Müller L-6553 BERDORF 
 
L’ORIGINAL EST ÀRETOURNER AVANT LA DATE DE L’EVENEMENT 
(En cas de retour par mail UNIQUEMENT FORMAT PDF l’original est à signer le jour de 
l’événement). 
 
Je soussigné désire participer au OPEN TRACK, je déclare avoir pris connaissance des 
consignes de cette épreuve et m’engage à le respecter d’une façon loyale et stricte. Je 
certifie sur l’honneur que mes renseignements ci-après sont exacts. 
 

CONDUCTEUR 
 
Nom  ...............................................................................................................................  
 
Prénom  ..........................................................................................................................  
 
Email :  ............................................................................................................................  
 
N° permis de conduire  ....................................................................................................  
 
Adresse complète ...........................................................................................................  
 
Nationalité  ...........................................................  Tél. No ........................................ 
 
Groupe sanguin  ..................................................    
 

Les frais d’engagement *  s’élèvent à 70 € / voiture pour séance 1 heure et 130€ / voiture pour 

séance 2 heures avec un pilote à bord. Chaque co-pilote devra payer la somme de 20 € pour pouvoir 

rouler sur la même voiture. Chaque passager devra payer la somme de 10€. 

 
 08.45 - 10.45 (séance 2 heures/130€)   11.00– 13.00 (séance 2 heures/130€) 
 

 14.00 - 15.00 (séance 1 heure/70€) 
 

Au vu du nombre restreint de participants admis, les frais d’engagement sont à payer par 

virement avant la date de l’événement, seul la réception du montant dû garantit l’inscription.  

 

BGL BNP PARIBAS - IBAN: LU38 0030 1859 5136 0000 

 
Fait à ........................................................................., le ............................ 
 
Signature obligatoire :   Le conducteur 
*Les frais d’engagement  sont dû de 25% en cas d’annulation après inscription et de 100§ en cas d’annulation  une semaine 
avant l‘événement.  
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

(CONDUCTEUR/TRICE) 
 
Je soussigné(e) 
 
NOM :…………………………………………PRENOM :……………………… ……………..... 
 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………. 
 
PERMIS DE CONDUIRE N : …………………………………………......................................  
 
déclare dégager, HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, ainsi que GOODYEAR S.A. 
de toutes responsabilités en cas d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de 
dommages sans aucunes exceptions ni réserves, causé par moi-même ou par autrui, 
personnes, animaux, véhicules et généralement tous objets et biens quelconques 
rencontrés sur les parcours, circuits automobiles ou installations empruntés. Conscient que 
ma présence sur l’évènement de HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, et celles de 
mes accompagnateurs entraînant des risques pour eux, moi-même et mon véhicule, 
j’accepte ces risques en pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à tous recours 
contre HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, ainsi que GOODYEAR et ce 
nonobstant l’état des parcours, des pistes, des installations diverses et des moyens de 
sécurité mis en place, que je déclare connaître. 
 
Je m’engage à ne prendre à bord de ma voiture aucun passager qui n’aurait pas signé un 
dégagement de responsabilité et si ce n’était pas le cas, je déclare HIGH SPEED RACING 
CLUB LUXEMBOURG, ainsi que GOODYEAR S.A. de toutes responsabilités en cas 
d’accident de quelque nature que ce soit concernant ce passager. 
 
Je déclare que mon véhicule : 
 
MARQUE : ……………………….. TYPE :……………………  
 
IMMATRICULATION :……………  
 
moi-même et mon passager sont assurés contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils 
soient, causés à nous-mêmes ou à des tiers et que mon contrat d’assurance ne mentionne 
pas de clause de non garantie en cas d’utilisation hors compétition, de mon véhicule sur 
circuit ouvert à la circulation publique. 
 
Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité, et utiliser les 
parcours de HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, hors notion de compétition. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et des consignes de sécurité et accepte de 
m’y conformer. Je sais que le non-respect du règlement et des consignes de sécurité ou des 
ordres d’un commissaire ou du Directeur de course peut entraîner mon exclusion sans 
contrepartie. 
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Fait à Colmar-Berg, le  
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  
 
 
Noms des accompagnants et Signature: 
 
 
Prénom / Nom  ................................................................  Signature  ..................................  
 
Prénom / Nom  ................................................................  Signature  ..................................  
 
Prénom / Nom  ................................................................  Signature  ..................................  
 
Prénom / Nom  ................................................................  Signature  ..................................  
 
Prénom / Nom  ................................................................  Signature  ..................................  
 
Prénom / Nom  ................................................................  Signature  ..................................  
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Généralités  
 
Le circuit de la Goodyear peut être utilisé lorsqu’il n’y a pas d’événements ou de tests pour 
des Trackdays. Ces conduites sont régies par les déterminations du Code de la Route si 
aucun autre ordre n’est donné.  
 
§ 1 – Permission de conduire  
 
1) La fréquentation du circuit Goodyear est autorisé uniquement avec des véhicules 
automobiles, qui sont autorisés de rouler sur la voie publique et dont le contrôle technique 
est valable, ceux qui ne sont pas dans ces normes ou qui suites à des défauts techniques 
n’arrivent pas à dépasser la vitesse moyenne minimale de 60 Km/h, des Quads et des 
voitures décapotables sont exclus de la participation aux conduites.  
 
2) Chaque participant doit être en possession d’un permis de conduire et d’une assurance 
valable. Le participant doit avoir ces documents sur lui. 
 
3) Les participants étrangers qui ont des voitures non immatriculées au LUXEMBOURG 
doivent montrer l’assurance valable de la voiture. 
 
4) HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, se réserve le droit d’exclure des conduites 
les voitures montrant des dégâts visibles. L’engagement dû ne peut pas être redemandé. 
 
§ 2 – Utilisation du circuit Goodyear  
 
1) L’entrée du circuit Goodyear tant que la sortie doivent être utilisé comme indiqué par le 
personnel sur place. 
 
2) Le circuit Goodyear est une rue à sens unique. Le parcours est roulé dans les sens des 
aiguilles d’une montre. 
 
3) Les véhicules doivent utiliser la piste. Il y a priorité à droite. Le dépassement est 
uniquement autorisé par la gauche. 
 
4) Sur tout le circuit de la Goodyear inclus les accotements il y a interdiction absolue de 
stationnement. Exclus sont les véhicules défectueux. Interdit sont également la marche 
arrière et le demi-tour sur le circuit de la Goodyear. 
 
5) Si un véhicule s’arrête pour dégâts ou suite à un accident sur le circuit de la Goodyear, le 
conducteur doit signaler le problème au plus vite au HIGH SPEED RACING 
CLUBLUXEMBOURG, Le véhicule et l’emplacement de l’arrêt sont à sécuriser au plus vite. 
Le véhicule est à dépanner par les organismes autorisés par, HIGH SPEED RACING 
CLUBLUXEMBOURG. Les frais occasionnés sont à charge du conducteur. Le dépannage 
privé n’est pas autorisé. 
 
6) Les conducteurs doivent porter la ceinture de sécurité et porter casque et gants. Les 
enfants ne sont admis qu’en cas de baptêmes. L’âge minimum est fixé à 16 ans. 
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7) En cas d’accident le dépassement est strictement interdit. Les zones d’accidents sont à 
passer à vitesse adaptée, au plus avec 40 km/h lors d’un drapeau jaune en cas de problème 
technique. Les signaux donnés par les postes de sécurité et le personnel de sécurité sont à 
respecter. Les véhicules de sécurité ne peuvent pas être dépassés. L’inobservation de ces 
consignes peut être réglée par l’exclusion de la piste. 
 
§ 3 – Vitesse 
 
1) Sur le circuit de la Goodyear les règles du Code de la Route doivent être respectées. 
 
2) Des courses entre les véhicules automoteurs sont interdites. Des essais de records de 
vitesse sont également interdits. 
 
3) Les limitations de vitesse sont à respecter par tous les utilisateurs du circuit Goodyear. 
 
§ 4 – Responsabilité et dégâts  
 
1) L’accès au circuit de la Goodyear se fait sous l’exclusion de la responsabilité de HIGH 
SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, ainsi que de Goodyear et des personnes mises à 
disposition par ces derniers. 
 
2) Accidents et dégâts à la piste, aux rails de sécurité, ou à d’autres aménagements du 
circuit Goodyear sont à signaler aux membres de HIGH SPEED RACING 
CLUBLUXEMBOURG. 
 
Toute infraction est considérée comme délit de fuite et protocolée. Les dégâts occasionnés 
sont repris dans un procès-verbal et à signer par le responsable des dégâts. Les frais pour 
ces dégâts sont à charge du responsable qui les a occasionnés. 
 
3) HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, a le droit de réclamer en espèces le 
montant des dégâts occasionnés au responsable. 
 
§ 5 – Divers  
 
1) L’accès à la piste réservé aux véhicules de sécurité est interdit. 
 
2) Les consignes du personnel du HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sont à 
respecter de suite. 
 
3) Toute sorte de publicité doit être autorisée au préalable par HIGH SPEED RACING 
CLUBLUXEMBOURG.  
 
4) Des courses guidées à deux ou en colonnes sont interdites. En cas de non-respect des 
consignes le conducteur peut être exclu. 
 
5) Des courses de formation, augmentant la sécurité lors des trackdays doivent être 
autorisées par HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG. 
 
6) Des véhicules ayant des défauts et pourront porter atteinte aux autres participants ne 
peuvent pas prendre part au trackday. Aucun remboursement ne sera effectué. 
 
7) La piste peut être fermée à n’importe quel moment en cas de force majeure (par exemple 
accident, mauvais temps etc.). Aucun remboursement ne sera effectué. 
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§ 6 – Sanctions  
 
En cas d’infraction de quelque nature qu’elle soit contre les conditions d’utilisation du circuit 
de la Goodyear une amende d’un montant de minimum € 250,- (deux cents cinquante euros) 
est fixée entre les participants et HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG. Le 
participant peut prouver à tout moment que les dégâts occasionnés ne sont pas de la valeur 
du montant fixé. 
 
HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, se réserve le droit d’exclure tout participant 
qui aurait enfreint les règles. Les différentes manières et processus d’exclusion peuvent être 
demandés au responsable du HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG. 
 
« Le conducteur ne peut rouler si vite qu’il est toujours encore capable de manier et de 
contrôler sa voiture. Il doit adapter la vitesse aux conditions de la route, de la circulation de 
la visibilité et de la météo, ainsi que de ses capacités personnelles et de celles de son 
véhicule. » 
 
 
Lu et approuvé ..........................................................................  
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OPEN TRACK 24 März 2018 

 
NENNFORMULAR 
Zurückzusenden an:      tessy.wahl@hsrcl.lu 
 
Adresse: Tessy WAHL 10, rue Michel Müller L-6553 BERDORF 
 
DAS ORIGINAL IST VOR DEM EVENT ZURUCKZUSENDEN 
(Bei zurücksenden über mail ist nur ein PDF zugelassen, die Unterschrift wird dann am Tag 
des Events auf dem Original getätigt).  
 
Ich unterzeichneter möchte hiermit am OPEN TRACK teilnehmen, ich bestätige die 
Kenntnisnahme der Vorschriften des Wettkampfes und verpflichte mich dieses auf eine 
loyale und strikte Art und Weise zu respektieren. Ich versichere hiermit, dass meine 
Auskünfte richtig und exakt sind. 
 

FAHRER 
 
Nachname...............................................................Vorname....................................................
............. 
 
Email : ………………………………………………………. 
 
Führerschein n°……………………………….. 
 
Adresse......................................................................................................................................
.............. 
 
Nationalität ..................... Tél. No ...................................... 
 
Blutgruppe ....................................   

Die Nenngebühren* belaufen sich auf 70€/Auto für séance 1 Stunde und auf 130€/Auto für séance 2 
Stunden mit einem Fahrer.. Jeder Co-Pilot der auf demselben Auto fahren möchte muss eine 
Zusatzgebühr von 20€ bezahlen. Jeder Beifahrer muss eine Zusatzgebühr von 10€ bezahlen.   

 
 08.45 - 10.45 (séance 2 heures/130€)   11.00 – 13.00 (séance 2 heures/130€) 
 

 14.00 - 15.00 (séance 1 heure/70€) 
 
Wegen der limitierten Zahl der Teilnehmer, sind die Nenngebühren per Überweisung 
vor dem Datum des Events zu leisten, erst die Überweisung garantiert die 
Reservierung des Platzes.  
 
BGL BNP PARIBAS - IBAN: LU38 0030 1859 5136 0000 
 

Unterzeichnet in  ........................................................................., am .......................... 
 
Obligatorische Unterschrift:   Der Fahrer 
*Die Nenngebühren sind bei einer Abmeldung nach Anmeldung in Höhe von 25% geschuldet und bei Abmeldung eine Woche 
vor dem Event um 100% geschuldet.  

mailto:tessy.wahl@hsrcl.lu
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HAFTUNGSVERZICHT 

 
(FAHRER/IN) 

Ich unterzeichnender:   
 
NAME :……………………………………… VORNAME :………………………………………. 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………….. 
 
FUHRERSCHEIN N  :……………………………………………………………………………… 
 
erkläre HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sowie GOODYEAR frei von jeglicher 
Verantwortung im Falle eines Unfalles, von Diebstahl, welcher Natur auch immer oder 
Schäden ohne jegliche Ausnahme oder Vorbehalt, von mir selber oder einer Drittperson 
verursacht, von Personen, Tieren, Fahrzeugen oder allgemein jegliches Objekt und Sachgut 
begegnet auf dem Parcours, der Rennstrecke oder genutzten Installationen.  Ich bin mir 
bewusst dass meine Anwesenheit und die meiner Begleiter bei dem Event von HIGH 
SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG Risiken für sie, mich und mein Fahrzeug bergen, 
ich akzeptiere diese Risiken und die damit verbundenen Konsequenzen und erkläre auf 
jegliche Rechtsmittel gegen HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sowie 
GOODYEAR zu verzichten und diese ungeachtet des Zustandes des Parcours, der Piste, 
der verschiedenen Installationen und der Sicherheitsmaßnahmen die errichtet wurden, die 
ich zu kennen erkläre.  
 
Ich verpflichte mich keinen Insassen in meinem Auto mitzunehmen der nicht auch einen 
Haftungsverzicht unterschrieben hat, und falls er jedoch keinen unterschrieben hat, ich 
befreie HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, sowie GOODYEAR von jeglicher 
Verantwortung im Falle eines Unfalles welcher Natur auch immer betreffend dieses 
Insassen. 
 
Ich erkläre dass mein Fahrzeug: 
 
   MARKE : ………………………..  TYPE :…………………… 
   IMMATRIKULATION :…………… 
 
ich selber und mein Beifahrer versichert sind gegen jeglichen Schadensfall, welcher Natur 
auch immer, uns oder Drittpersonen betreffend und dass meine Versicherungspolice keine 
Garantieklausel enthält bei Nutzung außerhalb eines Wettkampfes des Fahrzeuges auf für 
öffentliches Fahren offener Rennstrecke. 
 
Ich bestätige im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein und den Parcours von HIGH 
SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG außerhalb jeglicher Notion von Wettkampf zu 
benutzen.  
 
Ich bestätige Kenntnis des Reglement und der Sicherheitsmaßnahmen zu haben und 
akzeptiere diese einzuhalten und mich daran zu halten. Ich weiss dass das Nichteinhalten 
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des Reglement und der Sicherheitsmaßnahmen oder der Anordnungen von einem 
Sportskommissar oder der Rennleitung zum Ausschluss führen kann. 
Unterzeichnet in Colmar-Berg, am                                               
 
 
Unterschrift gefolgt vom „gelesen und bejaht“  
 
 
 
 
Name und Unterschrift der Insassen: 
 
 
Vorname/ Nachname ...................................................  Unterschrift  ..................................  
 
Vorname/ Nachname ...................................................  Unterschrift  ..................................  
 
Vorname/ Nachname ...................................................  Unterschrift  ..................................  
 
Vorname/ Nachname ...................................................  Unterschrift  ..................................  
 
Vorname/ Nachname ...................................................  Unterschrift  ..................................  
 
Vorname/ Nachname ...................................................  Unterschrift  ..................................  
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Allgemeines  
 
Die Goodyear Renn-Teststrecke wird an Veranstaltungs- und testfreien Tagen für 
Trainingsfahrten freigegeben. Für diese Fahrten gelten die Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung, sofern nachstehend nichts anderes bestimmt wird. 
 
§ 1 – Fahrerlaubnis 
 
1) Das Befahren der Goodyear Renn-Teststrecke ist nur mit Kraftfahrzeugen erlaubt, die der 
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung entsprechen. Fahrzeuge, die bauartbedingt oder 
aufgrund ihres technischen Zustandes eine Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h 
unterschreiten, und Quads und Cabrios sind von der Teilnahme an den Trainingsfahrten 
ausgeschlossen. Außerdem ist das Befahren mit Lkws nicht erlaubt.  
 
2) Jeder Fahrzeugführer muss im Besitz eines gültigen Führerscheins und einer gültigen 
Versicherung sein. Der Fahrzeugführer hat den gültigen Führerschein und die gültige 
Versicherung mit sich zu führen. 
 
3) Fahrzeugführer eines nicht in LUXEMBOURG zugelassenen Fahrzeuges müssen einen 
Versicherungsnachweis mit sich führen. 
 
4) Der HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG behält sich vor, Fahrzeuge mit optisch 
erkennbaren Mängeln von den Trainingsfahrten auszuschließen. Ersatzansprüche können  
hieraus nicht abgeleitet werden. 
 
§ 2 – Benutzung der Goodyear Renn-Teststrecke 
 
1) Die Einfahrt zur Goodyear Renn-Teststrecke wie auch die Ausfahrt dürfen nur über die 
hierfür eingerichteten und kenntlich gemachten Stellen erfolgen. 
 
2) Die Goodyear Renn-Teststrecke ist Einbahnstraße und dementsprechend beschildert. Sie 
wird in Uhrzeigerrichtung befahren. 
 
3) Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen. Es gilt das Rechtsfahrgebot. Überholen ist 
nur links gestattet. 
 
4) Auf der gesamten Goodyear Renn-Teststrecke einschließlich der Seitenstreifen besteht 
absolutes Halteverbot. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit technischen Defekten. Ebenso 
verboten ist das Wenden und Rückwärtsfahren auf der Goodyear Renn-Teststrecke.  
 
5) Bleibt ein Fahrzeug aufgrund eines Unfalls oder technischen Defekts auf der Goodyear 
Renn-Teststrecke oder auf den Nebenanlagen stehen, so hat der Fahrzeugführer den Vorfall 
unverzüglich beim Veranstalter, HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG zu melden. 
Das Fahrzeug und/oder die Gefahrenstelle sind ordnungsgemäß abzusichern, und darüber  
hinaus ist das Fahrzeug nach näherer Weisung von HIGH SPEED RACING CLUB 
LUXEMBOURG durch den hierzu eingesetzten autorisierten Abschleppdienst aus dem 
Streckenbereich abschleppen zu lassen. Die hierdurch entstehenden Kosten gehen zulasten 
des Fahrzeughalters. Private Abschleppfahrten sind nicht erlaubt. 
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6) Autofahrer müssen angeschnallt sein sowie einen Helm und Handschuhe tragen. Kinder 
dürfen nur bei den Taxifahrten mitfahren. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.  
 
7) Im Bereich von Unfallstellen gilt absolutes Überholverbot. Unfallstellen sind in 
angemessener Geschwindigkeit, höchstens aber mit 40 km/h beim Schwenken der gelben 
Flagge im Fall eines technischen Problems zu passieren. Die Signalgebung des 
eingesetzten Streckensicherungspersonals bzw. der Streckensicherungsfahrzeuge ist 
unbedingt zu beachten. Streckensicherungsfahrzeuge mit eingeschalteter Rundumleuchte 
dürfen nicht überholt werden. Missachtungen werden mit Fahrverbot geahndet. 
 
§ 3 – Geschwindigkeit 
 
1) Auf der Goodyear Renn-Teststrecke müssen die Grundregeln über die 
Fahrgeschwindigkeit eingehalten werden (siehe Code de la Route). 
 
2) Rennen mit Kraftfahrzeugen sind entsprechend verboten. Dies schließt 
Geschwindigkeitsrekordsversuche einzelner Kraftfahrzeuge ausdrücklich ein. 
 
3) Die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Strecke haben alle Nutzer der Goodyear 
Renn-Teststrecke zu beachten. 
 
§ 4 – Haftung und Schäden 
 
1) Das Befahren der Goodyear Renn-Teststrecke erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftung 
von HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG und GOODYEAR und der von ihnen 
gestellten Personen.  
 
2) Unfälle und Beschädigungen an der Fahrbahn, den Banketten, den Einzäunungen, den 
Leitplanken oder anderen Einrichtungen der Goodyear Renn-Teststrecke sind unverzüglich 
dem Personal von HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG zu melden. 
Zuwiderhandlungen werden als Unfallflucht zur Anzeige gebracht. Die entstandenen 
Schäden werden in einem Schadensprotokoll aufgenommen und sind vom Schädiger zu 
unterschreiben. Die Kosten für die Schadensbeseitigung, hierunter fällt auch der Einsatz des 
Streckensicherungspersonals bzw. der Streckensicherungsfahrzeuge, gehen zulasten des 
Verursachers. 
 
3) HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG hat das Recht, wegen aller durch den 
Benutzer verursachten Schäden gemäß Abs. 2 eine Abschlagszahlung in bar zu verlangen. 
 
§ 5 – Taxifahrten  
 
1) Die Durchführung kommerzieller Taxifahrten, ob entgeltlich oder unentgeltlich, im 
Rahmen der Trainingsfahrten ist untersagt. Eine kommerzielle Taxifahrt ist jede entgeltliche 
oder unentgeltliche Personenbeförderung Dritter, die der Erzielung oder Anbahnung eines 
unmittelbaren oder mittelbaren Gewinns und/oder Leistungserfolgs dient. Hierzu zählt 
insbesondere die Anbahnung oder Vertiefung von Geschäftsbeziehungen zu Dritten, 
Verknüpfung mit weiteren Leistungen des Ausrichters und/oder Durchführenden der 
Taxifahrten, Firmenincentives (intern, extern), Gewinnspiele sowie das Versteigern von  
 
Mitfahrgelegenheiten über Internetauktionshäuser wie „eBay“ und das Anbieten solcher 
Fahrten über Internetseiten, Zeitungsanzeigen etc. 
 
2) Ein Verstoß gegen Absatz 1 zieht ein sofortiges Hausverbot nach sich. 
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3) Jegliche Art der gewerblichen Nutzung der Trainingsfahrten bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung durch von HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG.  Fahrertrainings 
oder Einweisungsfahrten durch dritte Anbieter oder Privatpersonen sind während der 
Trainingsfahrten grundsätzlich verboten. Dieses Verbot bezieht sich auch auf Fahrschulen. 
 
§ 6 – Sonstiges 
 
1) Das Befahren der Steilstrecke, der Rettungs- und der Versorgungsstraßen ist verboten. 
 
2) Den Weisungen des Personals von HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG ist 
unbedingt Folge zu leisten. 
 
3) Jegliche Art der gewerblichen Nutzung der Trackdays bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung durch HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG. 
 
4) Guidefahrten jeglicher Art, paarweise oder in Kolonne, sind verboten. Zuwiderhandlungen 
werden mit einem Fahrverbot für die entsprechenden Fahrer geahndet. 
 
5) Schulungsfahrten, die der Erhöhung der Sicherheit bei den Trackdays dienen, bedürfen 
der ausdrücklichen Genehmigung von HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG. 
 
6). Fahrzeuge, die dabei Mängel aufweisen bzw. eine Gefährdung für andere Nutzer 
darstellen, werden von den Trackdays ausgeschlossen. Ersatzansprüche können hieraus 
nicht gestellt werden. 
 
7) Die Strecke kann jederzeit aus nicht vorhersehbaren Gründen (z. B. Unfall, Witterung, 
Streckenbeschaffenheit etc.) sofort gesperrt werden. Ersatzansprüche können daraus nicht 
gestellt werden. 
 
§ 8 – Sanktionen 
 
Für schuldhafte Verstöße jeglicher Art gegen diese allgemeinen Bedingungen für das 
Befahren der Goodyear Test Rennstrecke wird zwischen dem Benutzer und HIGH SPEED 
RACING CLUB LUXEMBOURG eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens € 250,- (in 
Worten: Euro zweihundertfünfzig) zugunsten von HIGH SPEED RACING CLUB 
LUXEMBOURG vereinbart. Durch die Einbehaltung der verfallenen Vertragsstrafe wird die 
Geltendmachung eines höheren Schadens ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Dem Nutzer 
wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger als die Pauschale. 
 
HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG behält sich das Recht vor, bei Verstößen 
jeglicher Art dem Benutzer Fahrverbot zu erteilen. Art und Umfang des Fahrverbots für die 
verschiedenen Verstöße können bei HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG erfragt 
werden. 
 
„Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. 
Er hat seine Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und  
 
Wetterverhältnissen sowie seinen persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von 
Fahrzeug und Ladung anzupassen.“  
 
 
Gelesen und bejaht  
 


