
A  N  M  E  L  D  E  F  O  R  M  U  L  A  R
A R A   W E S E R B E R G L A N D  –  K i r s c h b l ü t e n b r e v e t  3 0 0

Hiermit möchte ich mich für den 300er ARA Weserbergland-Brevet am 15.05.21 anmelden.
- Ich versichere, zum Brevet-Starttermin mindestens 18 Jahre alt zu sein
- Auf  https://ebrevet.audax-randonneure.de/registrierung.php habe ich bereits eine erfolgreiche 
Registrierung mit der unten angezeigten Email-Adresse durchgeführt

  Nachname                       Vorname                 Straße Hausnummer                      PLZ          Ort                                      EMAIL

  
Die Daten werden zur Erstellung der Startkarte benötigt und nach der Brevetsaison unverzüglich gelöscht. 

Gewünschte Startzeit:       Anreise:
 05:00 – 06:00        Fahrrad
 06:00 – 07:00      Übernachtung vor Ort (wo? - in Kommentar)
 07:00 – 08:00 Bahn
 08:00 – 09:00 Automobil

                         Wohnmobil

                       Kommentar: 
(Mehrfachnennungen möglich – der Organisator
versucht, die Startort- und Startzeitvergabe den
Wünschen entsprechend optimal festzulegen)

(Bei Übernachtung vor Ort oder Anreise mit einem weiteren Starter
kann diese hier zum Zweck der passenden Startort- und Zeitfestlegung
hier angegeben werden)

Den u.a. Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit 
einverstanden.

Haftungsausschluss
Ich befinde mich bei einer Brevet-Ausfahrt als normaler Verkehrsteilnehmer auf einer Trainings-Ausfahrt, bei der  es 
darum geht, durch Einholung von Kontrollstempeln an vorgegebenen Orten nachzuweisen, dass ich eine  vorgegebene 
Strecke innerhalb eines durch den Audax Club Parisien vorgegebenen Zeitfensters abfahren kann. 
Mir ist bekannt, dass es sich bei einem Brevet weder um ein Rennen, noch um eine andere Gruppenveranstaltung 
handelt. Ich bin als Einzelfahrer auf nicht abgesperrten öffentlichen Straßen unterwegs und habe die Straßenverkehrs-
ordnung ohne Einschränkung zu beachten. 
Es gibt keinerlei Gründe für eine erhöhte Risikobereitschaft beim Fahren, da ein Brevet als erfüllt gilt, wenn die 
vorgeschriebenen Kontrollpunkte mit einer durchschnittlichen Mindestgeschwindigkeit von 15 km/h erreicht werden.
Ich werde gegen den Organisator, welcher die Kontrollpunkte vorgegeben hat, keinerlei Ansprüche erheben, sollten mir 
durch die Teilnahme Schäden oder Verletzungen entstehen. Ich erkläre, dass ich gesund und der Herausforderung des 
Langstreckenfahrens gewachsen bin.
Ferner bestätige ich, dass meine Krankenversicherung Kosten für gesundheitliche Schäden abdeckt, welche mir selbst 
bei dieser privaten Brevetausfahrt entstehen. Weiterhin bestätige ich, dass ich eine Privathaftpflichtversicherung 
abgeschlossen habe um gegebenenfalls durch mich verursachte Schäden weiterer Brevetteilnehmer oder anderer 
Personen abzudecken.
Mir ist bekannt, dass auf Grund der derzeitigen Corona-Lage Kontaktverbote zu Angehörigen anderer Haushalte 
bestehen. Deshalb werde ich mich von anderen Brevetstartern fern halten und insbesondere die Kontrollstellen nach 
erfolgter Stempelung unverzüglich räumen.

Diese Erklärung ist ohne Unterschrift gültig, da sie nachweisbar an den Organisator gesendet wurde und ohne deren 
Eingang prozessbedingt keine Startkarte für den Namensträger erstellt werden kann.
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