Haftungsübernahme
Amateurfahrer
Ich, der Unterzeichner:

 VOLLJÄHRIG

M32PSE
REV. 05

 MINDERJÄHRIG

Veranstaltungsdatum:

NACHNAME, VORNAME
GEBOREN IN

am

WOHNHAFT IN

Straße

KONTAKTANGABEN

Tel.

VERWENDETES FAHRZEUG
 MOTORRAD  AUTO

Marke

Fahrzeugmodell

Nummernschild

Nr.

Ausgestellt von

am

SPORTLIZENZ

E-Mail

Ausgabeland

In eigenem Namen und im Namen aller meiner eventuellen Rechtsnachfolger oder Anspruchsberechtigten erteile ich gegenüber der Gesellschaft
_________________________________________________(Organisator) und der Eigentümergesellschaft der Rennstrecke Santa Monica S.p.A., Via Daijiro Kato n.10 47843 Misano Adriatico (RN) (Eigentümer) hiermit folgende Erklärungen und Zustimmungen:
a.
ich kenne die Piste und ihre Fluchtwege, die vom Veranstalter jeweils bereitgestellten Rettungs - und Feuerwehrdienste sowie alle zum Zeitpunkt der Veranstaltung,
an der ich teilnehmen möchte, vorhandenen und existierenden aktiven und passiven Sicherheitsmaßnahmen und sehe sie als für Amateurveranstaltungen als geeignet an;
b.
ich bin im Besitz eines für die Zwecke, für die ich es in der Anlage verwenden möchte, perfekt geeigneten und bereits verwendeten Fahrzeugs und verpflichte mich
während des gesamten Aufenthalts auf der Piste angemessene Kleidung und Schutzausrüstung zu tragen;
c.
ich habe die aktuell gültigen “Anlagenzugangs- und -nutzungsregeln" sorgfältig gelesen und verpflichte mich, allen Vorschriften, Anweisungen des Personals,
Hinweisen und Verboten auf den sowohl innerhalb der Piste als auch in den Nebenanlagen der Rennstrecke angebrachten Schildern unverzüglich und strikt Folge zu leisten;
d.
ich erkenne an, dass weder der Organisator noch der Eigentümer Haftung übernehmen für Schäden welcher Art auch immer, einschließlich Schaden an der Person
des Unterzeichners, an Sachen in meinem Eigentum oder in meinem Besitz oder im Besitz Dritter im Zusammenhang mit dem Betreten und dem Aufenthalt auf der Piste
durch mich, den Unterzeichner bzw. meine Begleiter und aus der Nutzung der Rennstrecke und/oder ihrer Nebenanlagen durch mich, den Unterzeichner, und/oder meine
Begleiter;
e.
ich verpflichte mich, den Organisator und den Eigentümer sowie deren Vertreter, Beauftragten, leitenden Angestellten, angestellten oder freien Mitarbeiter von
jeglicher Haftung im Zusammenhang mit oder in Abhängigkeit von dem Betreten, dem Aufenthalt und der Nutzung der Rennstrecke durch mich, den Unterzeichner, und
schadlos zu halten, auch gegenüber Dritten, freizustellen;
f.
ich bestätige eigenverantwortlich, mir der straf- und zivilrechtlichen Folgen unwahrer Erklägungen bewusst und im Besitz eines für das laufende Jahr gültigen
ärztlichen Attests zu sein, das meine Eignung zur Teilnahme an Amateurmotorrad- bzw. –autorennen auf der Piste bescheinigt, und den Organisator und Santa Monica S.p.A.
von jeglicher Verantwortung für eventuelle körperliche Probleme während meiner Teilnahme an Trainings und deren Folgen freizustellen;
g.
ich verzichte gegebenenfalls auf alle Ansprüche oder Klagen gegen den Organisator, den Eigentümer und die anderen, unter Punkt (e) genannten Personen auf
Schadensersatz im Zusammenhang mit dem Betreten, dem Aufenthalt und/oder der vertraglich vorgesehenen Nutzung der Anlagen, des Geländes und der Bereiche der
Rennstrecke durch mich, den Unterzeichner, und meine Hilfskräfte oder sonstigen Mitarbeiter;
h.
ich erkenne meine volle und ausschließliche Verantwortung an für den Gewahrsam und die Bewachung von durch mich selbst eventuell auf die Rennstrecke
gebrachten Sachen und Begleitpersonen (einschließlich der Fahrzeuge), übernehme somit alle Verantwortung für ihren Einsatz auf der Rennstrecke und den Nebenbereichen
der Anlage und verpflichte mich hiermit zum Ersatz jeglichen sowohl auf der Piste als auch in den Nebenanlagen und Einrichtungen der Anlage verursachten direkten
und/oder indirekten Schadens an ausnahmslos allen Personen und Sachen;
i.
ich verpflichte mich für den Fall, dass ich während meines Aufenthalts im Eigentum von Santa Monica S.p.A. in einen Unfall verwickelt bin, zur unverzüglichen,
direkten, oder, bei Verhinderung, indirekten Mitteilung meiner Daten an den Organisator;
j.
ich verpflichte mich zwingend, mein Fahrzeug nicht zur Verwendung auf der Piste oder in den Nebenanlagen an von der Direktion nicht hierfür autorisierte Personen,
die die vorliegende Erklärung nicht unterzeichnet haben, weiterzugeben und jegliche zivil-, verwaltungs- oder strafrechtliche Haftung und Sanktion im Zusammenhang mit der
Nichteinhaltung dieser Vorschrift vollumfänglich zu übernehmen;
k.
ich verpflichte mich zwingend, meinen Zugangspass (z. B. Armband) nicht an Dritte weiterzugeben, auch nicht zur vorübergehenden Nutzung, und jegliche zivil-,
verwaltungs- oder strafrechtliche Haftung und Sanktion im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung dieser Vorschrift vollumfänglich zu übernehmen;
l.
ich bin kein Profifahrer;
m.
Datenverarbeitung: Jede der Vertragsparteien erkennt an, dass personenbezogene Daten der jeweils anderen Partei in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
EU-Verordnung 2016/679 ("DSGVO"), die beide Parteien gut zu kennen erklären, verarbeitet werden und dass diese Daten ausschliesslich für die Zwecke verwendet werden,
die zur Erfüllung der Verpflichtungen und zur Erfüllung der mit der Durchführung dieser Vereinbarung verbundenen Tätigkeiten erforderlich sind. Die vollständige
Datenschutzerklärung ist verfügbar unter: https://www.misanocircuit.com/autodromo/privacy/
Ich erkläre,
 VOLLJÄHRIG und im Besitz eines gültigen Führerscheins für das Führen des Fahrzeugs zu sein, das ich verwenden werde.
 MINDERJÄHRIG zu sein, die Anforderungen der "Anlagenzugangs- und -nutzungsregeln " zu erfüllen, sowie – wo erforderlich – DAS VORLIEGENDE DOKUMENT
DURCH EINEN ELTERNTEIL ODER SORGEBERECHTIGTEN UNTERZEICHNEN ZU LASSEN.
Gemäß und nach Maßgabe der Artikel 1341 und 1342 it. ZGB erklärt der Unterzeichner, die Klauseln A), B), C), C), D), E), F), G), H), I), J), J), K), L), M) und die vorstehenden
Ausführungen gelesen zu haben und ausdrücklich anzuerkennen.
Leserliche Unterschrift des Elternteils (nur für Minderjährige) .……………...……………………………………Leserliche Unterschrift ……………………………………………………..
Gemäß und nach Maßgabe der Artikel 1341 und 1342 it. ZGB erklärt der Unterzeichner, die Klauseln A), B), C), C), D), E), F), G), H), I), J), K) L), M) und die vorstehenden
Ausführungen sowie den zweiseitgen Auszug aus den Regeln in der Anlage hierzu gelesen zu haben und ausdrücklich anzuerkennen.
Leserliche Unterschrift des Elternteils (nur für Minderjährige) .……………...……………………………………Leserliche Unterschrift ……………………………………………………..
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INFORMATIONSSCHREIBEN ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM RAHMEN VON
KUNDENVERTRÄGEN GEMÄSS ART. 13 UND 14 DER EU-VERORDNUNG 2016/679 ("DSGVO")
DATENVERANTWORTLICHER

Firmenname: Santa Monica SpA
Adresse: Via Daijiro Kato,10 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Telefon :0541-618511 E-Mail-Adresse: misanoworldcircuit@legalmail.it

VERARBEITETE PERSONENBEZOGENE DATEN UND DATENQUELLE
“Daten " sind bei natürlichen Personen Daten, die von der Gesellschaft zur Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses mit ihren Kunden/Auftraggebern - natürliche Personen verarbeitet werden, bzw. im Falle juristischer Personen ("Kunden ") Daten des gesetzlichen Vertreters, der den Vertrag im Namen auf Rechnung des Kunden unterzeichnet, sowie Daten der
Mitarbeiter/Berater des Kunden, die an den im Vertrag genannten Veranstaltungen beteiligt sind. Im letzteren Fall ist die Informationsquelle der Kunde.

ZWECK DER VERARBEITUNG

Zwecke im Zusammenhang mit der Begründung und Durchführung des
Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und der Gesellschaft.

Erfüllung administrativer und buchhalterischer Aufgaben, z. B. Buchführung und
Treasury sowie Rechnungsstellung (z.B. die Überprüfung und Registrierung von
Rechnungen) unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften.
Außergerichtliche Forderungseintreibung
Falls erforderlich, zur Feststellung, Ausübung oder Verteidigung der Rechte des
Inhabers vor Gericht.
Marketingzwecke (Versand von Geschäfts-/Werbemitteilungen) durch automatisierte
Kontaktmethoden (z. B. E-Mail, SMS oder MMS) und herkömmliche (z. B. CallCenter-Telefonate und herkömmliche Postsendungen) für Produkte/Dienstleistungen
des Unternehmens, Ermittlung der Kundenzufriedenheit, Marktumfragen und
statistische Analysen.

RECHTSGRUNDLAGE
DER VERARBEITUNG

Bezüglich der Daten des gesetzlichen Vertreters:
Ausführung des Vertrags. Bezüglich der Daten der
Mitarbeiter/Berater des Kunden, die an den im
Vertrag genannten Veranstaltungen beteiligt sind:
Berechtigtes Interesse.

DAUER DER
DATENSPEICHERUNG

Vertragsdauer und 15 Jahre über Vertragsende hinaus. Im
Falle von Rechtsstreitigkeiten: Gesamte Dauer des
Rechtsstreits, bis zum Verstreichen der Fristen für die
Einlegung von Rechtsmitteln.

Erfordernis der Erfüllung einer gesetzlichen
Verpflichtung des Unternehmens.
Berechtigtes Interesse
Berechtigtes Interesse

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters des
Kunden (freiwillig und jederzeit widerrufbar).

Vertragsdauer und 15 Jahre über Vertragsende hinaus. Im
Falle von Rechtsstreitigkeiten: Gesamte Dauer des
Rechtsstreits, bis zum Verstreichen der Fristen für die
Einlegung von Rechtsmitteln für die Verfügbarkeit der
Beschwerdeklagen erschöpft sind.

Nach Ablauf der oben genannten Speicherfristen werden die Daten gelöscht oder anonymisiert, entsprechend den Lösch- und Sicherungstechniken.
ÜBERLASSUNG VON DATEN

Die Überlassung der Daten ist für den Abschluss und/oder die Durchführung des Vertrages zwingend erforderlich. Die Weigerung, die Daten zur Verfügung zu stellen, führt deshalb zu der
Unmöglichkeit eines Vertragsabschlusses und/oder der Vertragserfüllung.

DATENEMPFÄNGER

Die Daten können an externe Personen weitergegeben werden, die als Datenverarbeitungsverantwortliche tätig sind, wie etwa Behörden und Aufsichts- und Kontrollstellen sowie ganz
allgemein an öffentliche oder private Personen, die berechtigt sind, die Daten anzufordern. Die Daten können auch, immer durch die Datenverarbeitungsverantwortlichen, an Personen
weitergegeben werden, die für vertragsbedingte Zwecke und stets innerhalb der für die Erfüllung der Nebenaufgaben unbedingt erforderlichen Grenzen (beispielsweise Banken und Spediteure)
Zugriff auf die Daten haben müssen, sowie, nach schriftlicher Beauftragung durch uns und der Verpflichtung zu Vertraulichkeit und Sicherheit innerhalb der genannten Grenzen, an unsere
Berater.
Die Daten können im Auftrag des Datenverarbeitunsverantwortlichen von externen, als Datenverarbeiter benannten Gesellschaften verarbeitet werden, die im Auftrag des
Datenverarbeitungsverantwortlichen bestimmte Aufgaben erfüllen, beispielsweise im Rahmen der Erfüllung von Buchhaltungs-, Steuer- und Versicherungspflichten, der Personalverwaltung, der
Korrispondenz, der Verwaltung von Inkasso- und Zahlungsvorgängen usw.

DATENVERARBEITUNGSBERECHTIGTE

Zur Datenverarbeitung berechtigt sind Mitarbeiter der für die Verfolgung der oben genannten Zwecke zuständigen Unternehmensbereiche, mit ausdrücklicher Ermächtigung zur
Datenverarbeitung und nach Erhalt entsprechender Arbeitsanweisungen.

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN LÄNDER AUSSERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION
Nicht anwendbar

RECHTE DER BETROFFENEN - BESCHWERDE BEI DER AUFSICHTSBEHÖRDE

Betroffene können sich per E-Mail unter der Adresse amministrazione@misanocircuit.com an die Gesellschaft wenden, um Auskunft zu den sie betreffenden Daten, ihre Löschung, die
Berichtigung unrichtiger sowie die Ergänzung unvollständiger Daten, die Löschung von Daten und ihre eingeschränkte Verarbeitung in den in Artikel 18 DSGVO vorgesehenen Fällen zu
verlangen sowie um aus berechtigten Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten einzulegen.
Bei automatisierter nach Einwilligung oder Vertrag haben Betroffene ferner das Recht, die Daten in einem strukturierten, gebräuchlichen und automatisch lesbaren Format zu erhalten und, wenn
technisch möglich, diese ungehindert an einen anderen Datenverarbeitungsverantwortlichen zu übermitteln.
Betroffene sind berechtigt zur Einlegung von Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung haben bzw. in
dem Mitgliedstaat, in dem der behauptete Verstoß stattgefunden hat.
Betroffene sind berechtigt die Erteilung ihrer Zustimmung zu Marketingzwecken jederzeit zu widerrufen und sich der Verarbeitung ihrer Daten für diese Zwecke zu widersetzen. Betroffene, die
es vorziehen, zu diesem Zweck ausschließlich auf traditionellem Wege kontaktiert zu werden, haben die Möglichkeit, Widerspruch nur gegen den Erhalt von automatischen Mitteilungen
einzulegen.

ZURKENNTNISNAHME DES INFORMATIONSSCHREIBENS

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars erkläre ich, die Datenschutzerklärung erhalten und gelesen zu haben und verpflichte mich, sie gegebenenfalls den Mitarbeitern/Beratern des von mir
vertretenen Unternehmens zur Verfügung zu stellen.
Ort _________________________, den __.__.____
Stempel und Unterschrift. _____________________________

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG DES BETROFFENEN

Ich, der Unterzeichner__________________________________________________, habe die vorstehende Datenschutzerklärung geprüft, bin mir bewusst, dass meine Einwilligung
rein fakultativ und jederzeit widerruflich ist, und stimme als gesetzlicher Vertreter des Kunden der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch Santa Monica SpA als
Datenverarbeitungsverantwortlichenfür die oben genannten Marketingzwecke zu: Versand von Geschäfts-/Werbemitteilungen durch automatisierte Kontaktmethoden (z. B. E-Mail, SMS oder
MMS) und herkömmliche (z. B. Call-Center-Telefonate und herkömmliche Postsendungen) für Produkte/Dienstleistungen der Santa Monica SpA, Ermittlung der Kundenzufriedenheit,
Marktumfragen und statistische Analysen Marketingzwecke.
□ ICH STIMME ZU □ ICH STIMME NICHT ZU
Ort _________________________den __/__/____
Stempel und Unterschrift.
___________________
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Die vollständige Verordnung kann unter folgendem Link eingesehen und eingesehen werden: https://www.misanocircuit.com/autodromo/regolamento/
AUSZUG AUS DER VERORDNUNG
VOM 15.11.2019 (REV. 06)
1 PRÄMISSE

Mit vorliegender Verordnung werden der Zutritt
zum und der Aufenthalt im MISANO WORLD
CIRCUIT
MARCO
SIMONCELLI
(Rennstrecke) geregelt. Jeder Einzelne ist
verpflichtet, sie einzuhalten und für ihre
Einhaltung zu sorgen. Die Nichteinhaltung der
Bestimmungen dieser Verordnung kann einen
Platzverweis für die Zuwiderhandelnden
und/oder zu Schadensersatzforderungen für
Schäden führen, die dem Circuit, den direkt
Betroffenen und/oder ihrer Versicherung
eventuell entstehen, sowie die Freistellung der
Rennstrecke von jeglicher Haftung, die sich
aus der Nichteinhaltung der Verordnungen
ergibt. Vorbehaltlich einer Genehmigung
seitens der zuständigen Behörden oder Stellen
können durch Santa Monica S.p.A. (das
Unternehmen, das die Rennstrecke betreibt)
Ausnahmen von dieser Bestimmung gewährt
werden. Zusätzlich zu den Bestimmungen
dieser Verordnung gelten die SPORTREGELN
der Auto- und Motorradsportverbände (FIMFMI, ACI-FIA). Die Verordnung hängt an
verschiedenen Stellen der Rennstrecke aus
und kann auf der offiziellen Website des Circuit
www.misanocircuit.com eingesehen werden.

3
ZUTRITT UND
NUTZUNG DER
RENNSTRECKE

Der Zutritt zur Rennstrecke für Personen und
Fahrzeuge unterliegt der Einhaltung der von
Santa Monica S.p.A. festgelegten Vorschriften
und Zeiten bzw., bei Veranstaltungen, den
Programmen und ihren jeweiligen Vorschriften
sowie der Vorlage des Zutrittsausweises bzw.
der Zahlung von Eintritt durch das Publikum.
Minderjährige unter 14 Jahren ohne Begleitung
eines Erwachsenen haben keinen Zutritt.
Nach Betriebsschluss dürfen keine Fahrzeuge
innerhalb der Rennstrecke geparkt sein, außer
bei
besonderen
Veranstaltungen
mit
Parkgenehmigung durch Santa Monica S.p.A.
Abgestellte Fahrzeuge dürfen den Verkehr
innerhalb der Rennstrecke in keiner Weise
behindern. In den Paddocks und auf den
geländeinternen
Straßen
gelten
die
Vorschriften der aktuellen italienischen
Straßenverkehrsordnung; Santa Monica S.p.A
trägt keinerlei Verantwortung für das
Verkehrsgeschehen. Es ist zwingend
vorgeschrieben,
auf
dem
Rennstreckengelände
mit
mäßiger
Geschwindigkeit zu fahren und sie auf jeden
Fall den Gegebenheiten des Geländes, des
Verkehrs, der Sicht, der möglichen
Anwesenheit
von
Fußgängern
usw.
anzupassen. Bei großem Andrang ist mit
Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Die
sorgfältige Beachtung der Bodenmarkierungen
und der Schilder wird empfohlen. Die
Fahrzeugführer haben die Bremsschwellen auf
dem Rennstreckengelände zu beachten. Es ist
absolut verboten, die Paddockbereiche und
Zufahrtsstraßen für Motorrad- und/oder
Autotrainings zu benutzen, es sei denn, die
Bereiche sind für eine derartige Nutzung
eingerichtet. Ohne entsprechende Qualifikation
ist das Führen von Fahrzeugen oder
Motorrädern, auch in den Paddockbereichen,
verboten.
Alle
Servicefahrzeuge
für
Materialtransport und -handling (LKW,
Transporter, Gabelstapler usw.) sind mit
größter Umsicht und Unterstützung des
Bodenpersonals beim Rangieren zu führen.
Die Bediener von Gabelstaplern oder anderen
Hebezeugen müssen im Besitz einer
entsprechende Genehmigung sein (GvD

81/2008).
Die
Fahrzeuge/Gerätschaften
müssen
mit
den
gesetzlich
vorgeschriebenenen
(optischen
und
akustischen) Warnvorrichtungen ausgestattet
sein. Es ist absolut verboten, Fahrzeuge
welcher Art auch immer an den Auffahrten, vor
Treppenzugängen
und
Aufzügen,
Feuerwehrhydranten, Notausgängen, in der
Nähe von Kreuzungen und Servicebereichen
(Ärztezentrum,
Transformatorenhäuschen,
Toiletten) zu parken. Bei Nichteinhaltung der
vorstehenden Bestimmungen kann Santa
Monica das Fahrzeug auf Risiko und Kosten
seines Eigentümers und des Inhabers der
Zugangsberechtigung abschleppen lassen.

4
VERPFLICHTUNGEN
- VORSCHRIFTEN - VERBOTE

Jeder, der die Rennstrecke betritt, ist gehalten,
das Eigentum und die Einrichtungen der Santa
Monica und auf der Rennstrecke anwesender
Dritter pfleglich zu behandeln und den
Anweisungen von Santa Monica im
Eingangsbereich
und
innerhalb
der
Rennstrecke in Form von entsprechenden
Schildern, schriftlichen Hinweisen, sowie den
mündlichen
Anweisungen
des
Servicepersonals der Santa Monica SpA und
anderweitig erfolgenden Anweisungen Folge
zu leisten, mit der Maßgabe, dass die
Anweisungen des Servicepersonals Vorrang
vor den anderen Hinweisen haben. Es ist
verboten, Hunde und Tiere jeglicher Art auf
das Rennstreckengelände zu bringen,
ausgenommen
Blindenhunde
und
Polizeihunde. Es ist auch verboten:
• in Wänden, Decken, Böden, Pfosten und
jeglichen anderen Innen- und Außenflächen
der Rennstrecke Löcher anzubringen, Nägel
einzuschlagen
und/oder
Schrauben
einzudrehen;
• Lasten auf Konstruktionen, Wänden,
Lichtpfosten aufzubringen, auch wenn es sich
um leichte Plakate, Kabel, Paneele, Banner
handelt;
• die Böden, Wände und Ausrüstungen von
Santa Monica mit Farbe, Klebstoff oder
anderen Materialien zu verschmutzen und
Aufkleber auf ihnen anzubringen;
• Aushubarbeiten
vorzunehmen
oder
Änderungen am Gelände vorzunehmen;
• ohne die erforderlichen Genehmigungen der
zuständigen Behörden und ohne vorherige
Genehmigung von Santa Monica explosive
Stoffe, Sprengstoffe, erstickende oder
sonstwie gefährliche Stoffe in das
Rennstreckengelände einzuführen;
• ohne Genehmigung von Santa Monica
S.p.A. LPG-Gas- oder Methangasflaschen
einzuführen und zu benutzen;
• Abfall anzusammeln: anfallender Abfall ist
durch den Verursacher selbst zu beseitigen;
• auf
dem
Rennstreckengelände
Austattungsteile
oder
Restmaterialien
jedweder Art zurückzulassen.
Ausnahmen von den oben genannten
Verboten müssen von Santa Monica S.p.A.
schriftlich genehmigt werden. Santa Monica
hat das Recht, vorstehende Bestimmungen zu
ergänzen, aufzuheben und abzuändern und
dies auf die von ihr als bestgeeignet
angesehene
Weise
mitzuteilen.
Die
Nichteinhaltung der in diesen Vorschriften
festgelegten Verpflichtungen kann zum Einzug
der Zutrittsberechtigungen und fristlosen
Verweis
der
Verantwortlichen
vom
Rennstreckengelände sowie - im Falle von
Händlern oder deren Mitarbeiter - zur
vorübergehenden oder endgültigen Schließung
des Verkaufsstands führen.

6 ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE PISTEN
DER RENNSTRECKE
6.1
Allgemeine Regeln
Fahrzeug dürfen erst dann in die Piste
einfahren, wenn der Fahrer eine gültige
Zufahrtserlaubnis
vorgelegt
und
die
Genehmigung
des
Sportwarts
der
Streckensicherung erhalten hat. Die Zulassung
zur Piste unterliegt der Unterzeichnung des für
die
jeweilige
Veranstaltung
gültigen
Dokuments zur Haftungsübernahme und der
Vorlage eines weiteren, nachstehend
beschriebenen Dokuments. Die Zulassung zur
zur Piste für VOLLJÄHRIGE Fahrer unterliegt
den folgenden Bestimmungen:
• Volljährige Fahrer mit gültigem Führerschein
sind zugelassen. Der Führerschein muss im
Original vorliegen, Fotokopien werden nicht
akzeptiert.
• Volljährige Fahrer mit dem “Foglio Rosa”
(vorläufiger Führerscheinersatz, A. d. Ü.), einer
Führerscheinverlustanzeige
und
einem
Dokument zum Nachweis dessen, dass der
aktuelle Führerschein verlängert wird, sind
zugelassen. Die Dokumente müssen immer im
Original vorliegen. In diesem Fall hat der
Fahrer einen gültigen Ausweis vorzulegen.
• Ausschließlich nur für das ZEITTRAINING
ist die Teilnahme für volljährige Fahrer mit
einer für das laufende Jahr gültigen
Sportfahrerlizenz
der
zuständigen
Sportbehörde (FIM-FMI, ACI-FIA) gestattet.
Für den Zugang von MINDERJÄHRIGEN
Fahrern zur Piste siehe Abschnitt 8.
Motorradfahrer dürfen nur mit Helm,
Lederkombi, Handschuhen und Stiefeln auf die
Piste. Autofahrer haben auf der Piste einen
Helm zu tragen und sich anzuschnallen. Nur
Motorräder des gleichen Typs dürfen
gleichzeitig auf der Piste sein (z.B.:
Sportmotorräder
mit
Sportmotorrädern,
Oldtimer-Motorräder mit Oldtimer-Motorrädern,
Supermotards mit Supermotards auf der
Strecke ... ). Die Motorräder dürfen keine
Gepäckträger, Koffer oder andere ähnliche
Ausstattungen haben. Spiegel, Rück- und
Frontleuchten sowie Blinker müssen mit
geeigneten Klebefolien (z.B. amerikanischem
Klebeband) gesichert sein. Die Verwendung
jeglicher Art von Videoaufnahmegeräten (AutoVideokameras) ist verboten. Alle Motorräder
und Autos müssen mit einer für den
Straßenverkehr zugelassenen Auspuffanlage
ausgestattet sein. Der verantwortliche
Sportwart der Streckensicherung ist befugt,
alle Fahrzeuge, die übermäßigen Lärm
erzeugen, oder deren Auspuffanlage nicht für
den Straßenverkehr zugelassen ist, von den
Trainings auszuschließen. Es ist den Fahrern
untersagt, ihr Fahrzeug an Unbefugte oder an
Personen,
die
das
"Formular
zur
Haftungsübernahme" für die jeweilige
Veranstaltung nicht unterzeichnet haben, zur
Nutzung auf der Piste zu überlassen. Fahrer,
die diese Bestimmung nicht einhalten, haften
zivil-, verwaltungs- und strafrechtlich für die
Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung
dieses Verbots ergeben. Es ist strengstens
untersagt,
Zugangsausweise
(Badge/Transponder, Armband, Vignette,
Ticket, usw.) Dritten zu überlassen, auch nicht
zur teilweisen oder vorübergehenden Nutzung.
Fahrer, die diese Bestimmung nicht einhalten,
haften zivil-, verwaltungs- und strafrechtlich für
die Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung
dieses Verbots ergeben. Der zuständige
Mitarbeiter der Santa Monica S.p.A. berechtigt,
den Zugangsausweis (Badge/Transponder,
Armband, Stempel, Ticket usw.) einzuziehen
und allen Fahrern, die dieses Verbot nicht
befolgt haben, den Einlass zu verweigern.
Eventuelle Schäden, die der Nutzer an der
Piste, an den Anlagen und/oder an Dritten
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verursacht, sind von diesem der Santa Monica
S.p.A. und/oder direkt den Geschädigten zu
ersetzen.
Mitfahrer in Pistenfahrzeugen sind nicht
erlaubt. Mitfahrer sind in den Fahrzeugen
ausschließlich nur nach vorheriger Absprache
mit Santa Monica S.p.A. und nach Abschluss
eigener Versicherungen erlaubt. Profifahrer
dürfen während des freien Trainings nicht auf
der Piste sein. Wettbewerbe und Wetten sind
verboten. Die Fahrer sind verpflichtet, die
Anweisungen des anwesenden Personals
(Sportwarte der Streckensicherung, Sportwarte
der Streckeneinfahrtssicherung usw.) strikt
einzuhalten.
Die
Nichteinhaltung
der
Anweisungen des anwesenden Personals und
der in diesen Vorschriften enthaltenen
Bestimmungen durch den Fahrer führt dazu,
dass der Fahrer der Piste und der Anlage
verwiesen wird. Alle Fahrer sind während der
Veranstaltung auf der Piste zu korrektem,
loyalem und verantwortungsvollem Verhalten
gegenüber den anderen Fahrern verpflichtet.
Darüber hinaus haben sie die Anweisungen
des Streckensicherungspersonals auch in
Form von Flaggensignalen auf der Strecke
unverzüglich zu befolgen. Die Fahrer müssen
die Bedeutung der Signalflaggen kennen,
insbesondere der folgenden:
Gelbe Flagge: Geschwindigkeit verringern!
Gefahr! Überholverbot!
Rote Flagge: sofortiger Trainingsabbruch,
Rückkehr zu den Boxen mit niedriger
Geschwindigkeit.
Gelbe Flagge mit roten Streifen:
Schleudergefahr aufgrund von Öl oder Wasser
auf der Piste.
Grüne Flagge: Ende der zuvor gemeldeten
Gefahr, freie Fahrt.
Blaue Flagge: Ein Fahrer wird von einem
anderen mit höherer Geschwindigkeit überholt.
Weiße
Flagge:
Anwesenheit
eines
Servicefahrzeugs
auf
der
Piste
(Krankenwagen, Feuerwehr usw.).
Zielflagge: Stopp am Ende der Auslaufrunde.
Die Fahrer sind in jedem Fall verpflichtet, an
der Vorbesprechung der Organisatoren
teilzunehmen, die ihrerseits verpflichtet sind,
das von Santa Monica erstellte Video-Tutorial
zu den Verhaltensregeln für die Nutzung der
internationalen Strecke vorzuführen. Die
Teilnehmer des Freien Trainings Santa Monica
sind verpflichtet, das Video-Tutorial während
der Einschreibungsphase anzusehen. Das
Video
ist
auf
der
Website
www.misanocircuit.com verfügbar.
6.2
Sportveranstaltungen
Sportveranstaltungen wie z. B. Wettbewerbe
und Meisterschaften sind ohne Absprache mit
Santa Monica S.p.A. verboten. Für
Meisterschaften
die
bereits
zitierten
bestehenden Zulassungen für die Piste und
die Regeln des nationalen und internationalen
Sportgesetzes (FIM-FMI, ACI-FIA).
6.3
Sanitätsdienst
Veranstaltungen auf der Piste müssen immer
unter Bereitstellung eines angemessenen
Sanitätsdiensts erfolgen, der je nach Art der
Veranstaltung mit dem Sanitätsleiter des
Ambulatoriums Santa Monica vereinbart
werden muss, um die Sicherheit der
Teilnehmer an den Trainings zu gewährleisten
und ein rechtzeitiges Eingreifen bei einem
Unfall zu ermöglichen.
10 ZUGANG ZUR UND NUTZUNG
DER INTERNATIONALEN PISTE
10.1 Fahrzeuge, die zum Befahren
der internationalen Piste berechtigt
sind.
MOTORRÄDER
Folgende Fahrzeuge sind zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Verordnung entsprechend
den gültigen Verbandsgenehmigungen, von
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Haftungsübernahme
Amateurfahrer
denen nach vorheriger Mitteilung abgewichen
werden werden kann:
alle
Straßenmotorräder
(siehe
Ausnahmen) einschließlich Naked Bikes
Alle Supersportmotorräder
Nicht erlaubt sind auf der internationalen
Rennstrecke:
Geländemotorräder der Kategorien
Cross, Enduro und Trial
Gran Cruiser Motorräder.
spezielle Motorräder wie z. B. Custom.
AUTO / LKW
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Vorschriften sind die in den gültigen
Verbandsvorschriften
vorgesehenen
Fahrzeuge zugelassen.
10.2 Nutzung der internationalen
Strecke für freies Straßen- und
Amateurtraining, Zeittraining, Tests
Zu den Teilnahmebedingungen an den
FREIEN TRAININGS siehe die offizielle
Website
der
Rennstrecke
www.misanocircuit.com.
Fahrzeuge
auf
der
Internationalen
Rennstrecke müssen im Uhrzeigersinn fahren.
DER ZUTRITT ZU DEN BOXENGASSEN IST
UNBEFUGTEN UND KINDERN UNTER 14
JAHREN STRENGSTENS VERBOTEN.
Das Rauchen und die Verwendung von
offenem Feuer innerhalb der Boxen ist
strengstens
verboten.
Die
Lagerung
entzündbarer Stoffe (Benzin) innerhalb der
Boxen ist absolut verboten. Die Bedingungen
für und die Anzahl der auf der Piste
gleichzeitig zugelassenen Fahrzeuge werden
von Santa Monica S.p.A., bei Wettbewerben
von der zuständigen Sportbehörde festgelegt.
Die Fahrer sind verpflichtet, die Anweisungen
des anwesenden Personals (Sportwarte der
Streckensicherung,
Sportwarte
der
Streckeneinfahrtssicherung
usw.)
strikt
einzuhalten.
Die
Nichteinhaltung
der
Anweisungen des anwesenden Personals und
der in diesen Vorschriften enthaltenen
Bestimmungen durch den Fahrer zieht den
Verweis des Fahrers von der Piste und aus der
Anlage nach sich. Alle Fahrer sind während
des Aufenthalts auf der Piste zu fairem,
verantwortungsbewusstem
Verhalten
gegenüber den anderen Fahrern verpflichtet.
Ebenso sind sie gehalten, die Anweisungen
des Streckensicherungspersonals und alle
Punkte dieser Vorschriften, die innerhalb der
Anlage aushängen, unaufgefordert zu
befolgen. Die Fahrer der Motorräder/Autos im
Training auf der Piste haben ein
vorschriftsmäßiges
und
gleichmäßiges
Fahrverhalten zu zeigen und überraschende
Manöver zu vermeiden, die die Sicherheit der
anderen Teilnehmer auf der Piste während der
Fahrt gefährden könnten. Als – nicht
vollständiges – Beispiel hierfür seien genannt:
• Umkehr der Fahrtrichtung,
• Zickzackkurs,
• plötzliches Abbremsen ohne gewichtigen
Grund,
• plötzliches Befahren der für das jeweils
laufende
Training
ungeeigneten
“Niedriggeschwindigkeitsstrecken”,
• Manöver, die das Motorrad zum "Steigen"
bringen,
• das Fahrzeug auf der Piste anhalten. Im
Falle eines Zwangsstopps muss der Fahrer
umgehend in einen sicheren Bereich fahren
und das Eintreffen des Servicepersonals
abwarten.
Die Motorrad-/Autopiloten müssen bei der
Pisteneinfahrt ihre Boxenbahn mit mäßiger
Geschwindigkeit verlassen und bei der Einfahrt
in die Piste die mit weißen Bodenlinien
markierte Bahn benutzen und dabei
eigenverantwortlich prüfen, dass der Moment,
zu dem sie sich einfädeln, die Sicherheit der
anderen Personen, die sich in diesem Moment
ebenfalls auf der Piste befinden, nicht
gefährdet.

Beabsichtigen die Fahrer zu den Boxen
zurückzukehren, sind sie verpflichtet, dies den
Fahrern hinter ihnen zu signalisieren. Der
Leiter der Streckensicherung kann nach
Überprüfung der Notwendigkeit einem Fahrer
nach eigenem Ermessen die Erlaubnis zur
Einfahrt in die Piste verweigern. Der Leiter der
Streckensicherung kann nach Überprüfung der
Erfordernis und nach eigenem Ermessen das
laufende Training aussetzen. Sind Fahrer in
einen Unfall verwickelt, müssen sie das
Personal von Santa Monica S.p.A. umgehend
informieren
bzw.
bei
persönlicher
Verhinderung, soweit möglich, eine andere
Person damit beauftragen. Stellt ein Fahrer
eine Unregelmäßigkeit auf der Piste und/oder
einen Unfall fest, ist er zur umgehenden
Meldung an die Mitarbeiter der Santa Monica
SpA verpflichtet. Bei regennasser Piste darf
das Personal nur Autos oder Motorräder mit
"Regenreifen"
einfahren
lassen.
Der
verantwortliche
Sportwart
der
Streckensicherung kann nach eigenem
Ermessen aus Sicherheitsgründen das
Training vorübergehend aussetzen oder
endgültig absagen. Während des freien PKWTrainings sind nur Straßenfahrzeuge mit
regulärem NUMMERNSCHILD auf der Piste
zugelassen.
Während
des
freien
Motorradtrainings sind auf der Piste keine
Oldtimer-Motorräder erlaubt, außer zu den
vorgesehenen Zeiten.
10.3 Nutzung der internationalen
Piste bei Wettkämpfen
Während der Wettkämpfe gelten die Regeln
des
nationalen
und
internationalen
Sportgesetzes (FIM-FMI, ACI-FIA).

16 LÄRMBELASTUNG

Die Veranstaltungen auf der Piste haben unter
Einhaltung der Lärmschutzvorschriften zu
erfolgen. Die Rennleitung behält sich bei allen
Veranstaltungen
das
Recht
auf
Stichprobenkontrollen an den teilnehmenden
Fahrzeugen vor, auch an denjenigen, für die
eine spezielle Ausnahmeregelung beantragt
wird. Fahrzeuge OHNE AUSPUFF SIND
NICHT ERLAUBT, ausgenommen bei
Sonderveranstaltungen, die aber in jedem Fall
mit den Sportvorschriften der jeweiligen
Verbände konform sein müssen. Fahrer, deren
Motorrad vor, während oder nach einer
Veranstaltung
einer
Lärmprüfung
(Lärmmessung) unterzogen wird, müssen dem
unverzüglich und ohne den vorgesehenen
Punkt zur Durchführung der Messung mit dem
Motorrad zu verlassen Folge leisten. Die
Weigerung oder das verspätete Vorfahren des
Motorrads zur
Lärmmessung zieht den
Verweis von der Piste nach sich. Auch
Straßen- und/oder Rennwagen müssen den
einschlägigen Vorschriften entsprechen.
Santa Monica S.p.A. kann die Fahrt auf der
Piste jederzeit abbrechen lassen, wenn die
von
den
Außengeräuschmessgeräten
gemessenen
Werte
die
festgelegten
Grenzwerte überschreiten.
26 ABFÄLLE UND ABWASSER
Auf dem Gelände der Rennstrecke befinden
sich 6 Entsorgungsbereiche sowie Behälter für
die getrennte Abfallsammlung. Es ist verboten,
während des Aufbaus, der Veranstaltung und
des Abbaus Abfälle welcher Art auch immer
außerhalb der aufgestellten Abfallbehälter zu
hinterlassen. Hinterlassen Sie keine Abfälle in
den
Durchfahrt-/Durchgangsbereichen,
außerhalb der ausgewiesenen Bereiche usw.
Die beim Aufbau und Abbau der einzelnen
Bereiche anfallenden Restmaterialien sind
vom Teilnehmer oder von der Aufbaufirma auf
eigene Kosten zu entsorgen. Sonderabfall wie
Reifen, Batterien, Teppichboden und
Kunststoff sind auf Kosten des Teilnehmers zu
entsorgen. Altöl ist in den dafür vorgesehenen
Sammelbehältern zu entsorgen, die auf dem
Rennstreckengelände an mehreren Punkten
aufgestellt sind. Bei versehentlichem Austritt
entzündbarer
Flüssigkeiten,
Öl
oder

Substanzen, die zu Rutschgefahr führen
können, ist durch den Verursacher für
umgehende Entfernung und Reinigung zu
sorgen.
Strengstens verboten ist:
• Die Entsorgung über die Kanalisation
von: Flüssigkeiten, die Metall und Zement
angreifen, Farben jeglicher Art, ölige, schlecht
riechende Substanzen etc;
• die
Entsorgung
über
die
Regenwassergullies
aller
Arten
von
chemischen und organischen Stoffen. Öle und
Fette müssen getrennt gesammelt und
entsorgt werden.
27
BESTIMMUNGEN FÜR DEN
NOTFALL
Als erste Hilfsmaßnahme verfügt die
Rennstrecke über ein eigenes Feuerwehrteam
und
entsprechende
Feuerlöschanlagen
(Feuerlöscher, Hydranten, etc. ...). Im Falle
einer Gefahrensituation sind Umstehende, die
Mitarbeiter der Rennstrecke oder die Nummer
0541 618568 (Rennbahnwache) unverzüglich
zu informieren und die Situation, der Ort des
Vorfalls sowie die Anzahl der betroffenen
Personen detailliert anzugeben. Im Brandfall
muss nicht nur das Personal wie oben
beschrieben alarmiert werden, sondern auch
Ruhe bewahrt und den Anweisungen des
zuständigen Personals Folge geleistet werden.
Bei Ergehen eines Evakuierungsbefehls ist
Rennen oder Schreien zu vermeiden und einer
der nächstgelegenen gekennzeichneten
Notausgänge anzusteuern. Im Falle eines
Schlechtwetteralarms behält sich Santa
Monica S.p.A. das Recht vor, die Teilnehmer
der Veranstaltung oder den Organisator der
Veranstaltung unverzüglich zu informieren, um
das Ergreifen geeigneter Schutzmaßnahmen
zu ermöglichen.
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VIDEOÜBERWACHUNG

M32PSE
REV. 05
Stelle des Rennstreckengeländes werden,
sofern noch verfügbar, nur auf Anforderung
der zuständigen Behörden für öffentliche
Sicherheit herausgegeben. Anfragen, die die
vorstehenden Bedingungen nicht erfüllen,
werden nicht angenommen.
Die Videoaufzeichnungen sind für Dritte nicht
direkt einsehbar. Das System mit den
Videoaufzeichnungen ist nur autorisierten
Personen zugänglich und erfüllt die
Mindestsicherheitsanforderungen
gemäß
aktuell geltendem Datenschutzgesetz.
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften sind
in den Aufzeichnungsbereichen bzw. in deren
unmittelbarer Nähe an gut sichtbarer Stelle
entsprechende Hinweisschilder anzubringen:
•
Videoüberwachungsbereich
•
Die aufgezeichneten Daten werden aus
Gründen
der
Sicherheit
und
Zugangskontrolle verwendet.
•
Sie werden nicht für andere Zwecke
verwendet.
Leserliche Unterschrift

………………………………………………

Gemäß Gesetz Nr. 3 vom 16. Januar 2003 und
GvD 81/2008 (Einheitstext zur Sicherheit) gilt
in geschlossenen Räumen, den Boxen sowie
in der Nähe entzündbarer Materialien
absolutes Rauchverbot.
Das Rennstreckengelände ist videoüberwacht.
Der Einsatz des Videoüberwachungssystems
wird aus folgenden Gründen als notwendig
erachtet:
- zum Schutz des Eigentums der von Santa
Monica S.p.A.;
aufgrund
organisatorischer
und
produktionstechnischer
Notwendigkeiten
während der Veranstaltungen;
- aus Gründen der Sicherheit am Arbeitsplatz,
insbesondere bei Auf- und Abbau der Bereiche
und der Einrichtungen ganz allgemein vor und
nach den Veranstaltungen;
- für Sicherheit und öffentliche Ordnung bei
Großveranstaltungen.
Die Verarbeitung der per Videoüberwachung
erhobenen Daten erfolgt nach dem
Korrektsheitsprinzip für spezifische und
rechtmäßige Zwecke nach den geltenden
Datenschutzbestimmungen. Auch das Gesetz
Nr. 300/70 (Arbeiterstatut) i. d. g. F. wird
ausdrücklich eingehalten. Santa Monica S.p.A.
verpflichtet sich, den Grundsatz der
Datenverarbeitungsnotwendigkeit zu beachten;
dadurch werden unnötige Verwendung
ausgeschlossen und Redundanzen vermieden.
Das Videoüberwachungssystem ist rund um
die Uhr in Betrieb, die Aufzeichnungen werden
maximal 3 Tage, also maximal 72 Stunden
aufbewahrt,
ausgenommen
besondere
Erfordernisse einer längeren Aufbewahrung im
Zusammenhang
mit
Feiertagen,
Schließungszeiten,
gesellschaftspolitischen
Ereignisse,
besonders
schlechten
Wetterbedingungen
usw.
sowie
auf
besonderen Anforderung der Justizbehörde
oder der Polizei. Videoaufzeichnungen von
Unfällen auf der Piste und/oder an anderer
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