Fahrervertrag &
Anmeldeformular
Unter dem Namen „Fastlane Gravity Team“ besteht seit 1.1.2015 ein Rennteam welches sich
zum Ziel setzt an „Mountainbike-Fourcross-Rennen“ möglichst erfolgreich abzuschneiden.
Fahrer im Rennteam kann nach Prüfung der Verantwortlichen prinzipiell jeder Biker werden.
Wir möchten Fahrer welche Interesse an Fourcross-Rennen zeigen und welche sich zum Ziel
setzen sich in diesem Sport weiterzuentwickeln und welche auch etwas dafür tun wollen.
Das erste Jahr gilt als Probejahr. Stellt sich heraus, dass mir der Sport nicht gefällt kann
ich jederzeit aussteigen.

Folgende Pflichten hast du als Teamfahrer:
-

-

Ich verpflichte mich mindestens drei Rennen des Swiss 4x-Cups www.4cross.ch zu
fahren. Mein Ziel ist es möglichst alle zu fahren um in der Gesamtrangliste eine gute
Position erreichen zu können (= mehr Sponsorengelder bei der nächsten Suche).
An den Rennen melde ich mich unter dem Teamnamen „Fastlane Gravity Team“ an.
Das Teamtrikot ziehe ich an allen Rennen und auch an der Foto-Session während
den Siegerehrungen an, auch wenn ich keinen Podestplatz erreicht habe.
Am zweiwöchentlichen Training auf den Fourcross-Bahnen nehme ich so oft wie
möglich teil.
Ich helfe 1-2 mal pro Jahr an einem Helfereinsatz, sei es bei einem Bautag des VC
Leibstadt oder z.B. bei einer Ausstellung eines Sponsors.
Nach Möglichkeit berücksichtige ich unsere Sponsoren beim Einkauf und mache
Werbung für deren Produkte.

Falls ich obigen Verpflichtungen nach einem Jahr mehrheitlich nicht nachgekommen bin,
werde ich im zweiten Jahr auf „Probe“ sein. Ausnahmen sind begründete Abwesenheiten
wie z.B. Unfall / Krankheit. Falls ich auch nach dem zweiten Jahr meinen Verpflichtungen
nicht nachgekommen bin, kann ich vom Team ausgeschlossen werden.

Folgende Vorteile hast du als Teamfahrer:
Als Fastlane Gravity Teamfahrer kommst du in den Genuss von verschiedenen Vorteilen
welche auf dem separaten Beiblatt „Vorteile & Vergünstigungen“ aufgelistet sind.
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Weitere Bestimmungen
Mir und meinen Eltern ist bewusst, dass Mountainbike – Fourcross sehr gefährlich sein kann
und die Gefahr einer mehr oder weniger gravierenden Verletzung im Training oder in den
Rennen immer besteht!
Aus diesem Grund beachte ich alle Schonervorschriften und Sicherheitsregeln die mein
Trainer oder der Veranstalter der Rennen aufstellt. An den Rennen und im Training
ziehe ich meine Schutzbekleidung ohne dazu aufgefordert zu werden an! Bewusste
Nichtbeachtung dieser Regeln kann Disqualifikation im Rennen und Ausschluss
aus dem Team zur Folge haben!
Weiterhin ist Versicherung Sache der Teilnehmer, respektive deren Eltern. Jegliche Haftung
wird abgelehnt!
Alle Regelungen in diesem Vertrag gelten bis auf Widerruf und wir behalten uns vor diese bei
Bedarf durch einen neuen Fahrervertrag zu ersetzen.

Beitrittserklärung
Ja, ich bin mit genannten Pflichten, Vorteilen und Bestimmungen einverstanden und trete
dem Fastlane Gravity Team als Fahrer bei:

Fahrername, Vorname:

………………………………………………………………………………………………….

Strasse, Wohnort:

.....……………………………………………………………………………………………..

Ort, Datum:

.....……………………………………………………………………………………………..

Unterschrift Elternteil:

………………………………………………………………………………………………….

Unterschrift Fahrer:

………………………………………………………………………………………………….

Version 1.1 / 15. Januar 2015
2

