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TELEVIE 2015 

Einschreibungsformular 
Schnellstmöglich senden an: Liliane Schoux, 18, an den Jenken, L-4745 Pétange, 

liliane.schoux@ferrariandfriends.lu oder per Fax +352 27 91 11 79. 
 
 

· Name :………………………………………….     Vorname ……….....................................………….. 

· Anschrift: ……………………………………………………………………………………...........…... 

· Telefon : ……………………………………………………………………………………………....… 

·  Email: ...............………………………………………………………………………………………... 

Nimmt im Rahmen des Télévie 2015 bei « Ferrari & Friends Luxembourg asbl » auf der Teststrecke der  
Goodyear in Colmar-Berg (Luxemburg) teil um: 

o zirka 10 Tauffahrten mit meinem Ferrari zu garantieren -  o mein Ferrari auszustellen 

· Fahrzeug  (Model / Jahr) : ……………………………………Farbe :.........………………....………….  

· Nummernschild  / Land :………….……………………………………………………………………... 

Treffen auf der Strecke der  Goodyear in Colmar-Berg zum offiziellen  Briefing um punkt 8h45  
Das Mittagessen am 25ten wird an alle teilnehmende Fahrer spendiert. Das Restaurant-Pizzeria « Neptwone » 

befindet sich direkt auf der Rennstrecke 
 

 

o Ich möchte ein Zimmer im Hôtel Restaurant GULLIVER in L-4918 BASCHARAGE,                                   
     58, rue Nicolas Meyers - Tél. +352 5044551  http://www.gulliver.lu/  buchen 
 

o für die Nacht vom  24/04 bis 25/04 
o Doppelzimmer (85€  2 pers mit Frühstück) 
o Einzelzimmer   (75€  1 pers mit Frühstück) 

o für die Nacht vom  25/04 bis 26/04   
o Doppelzimmer (85€  2 pers mit Frühstück) 
o Einzelzimmer   (75€  1 pers mit Frühstück) 

       Bitte übererweisen Sie den Betrag ihrer diesbezüglichen Reservierung bis spätestens den  6. April auf das    
       Konto des Clubs: IBAN LU07 0141 2547 9890 3000 bei der Bank  ING (CELLLULL) 
           mit dem Vermerk : Name + Vorname + Anzahl Personen + Anzahl der Übernachtungen 

 

o Ich nehme am Abschlussdiner am 25/04  zu …… Personen teil. (weitere Infos folgen) 
Am Samstagmorgen den  25/04 werden wir in einer geschlossenen Gruppe zur Strecke fahren. 

 

 

 
Datum : …………………………………..                    Unterschrift : ............................................... 

 
Eine Anmeldung und Zahlungsbestätigung wird Ihnen umgehend zugesendet. Aus 

Sicherheitsgründen müssen Sie unbedingt dieses Bestätigungs-Formular am 25/04 vorzeigen wenn 
Sie zur Strecke der Goodyear vorstellig werden, ansonsten Ihnen die Erlaubnis für die Tauffahrten 

entzogen werden kann. Beiliegend die zu unterschreibenden Dokumenten. 
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TELEVIE 2015 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 
Im Rahmen einer Veranstaltung organisiert am Samstag den 25. April 2015 von « Ferrari & Friends 

Luxembourg asbl » zu Gunsten des Télévie 2015, bestehend aus Tauffahrten die durch eine Verlosung 

ermittelt werden (*) Personen eine einmalige Fahrt in einem Ferrari auf der Teststrecke der Goodyear in 

Colmar-Berg (Luxembourg) zu ermöglichen. 
(*) Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung kommt dem  Télévie zu Gute. 
 
Ich  Unterzeichneter……………………………………………………………………………………………… 

wohnhaft in……………………………………………………………………………………………………..... 
 

Fahrer des Ferrari (Type)...........................................................,  Kennzeichen: …………………..........………. 
 

Land  ……………………….……… 
 

Erkläre hiermit dass: 

1. ich im Besitz eines gültigen Führerscheins bin; 
2. mein Wagen mit einer technischen Kontrollbescheinigung ( TüV) versehen ist 
3. ich eine gültige Autoinsassenversicherung abgeschlossen habe; 
4. die Autoversicherung im Rahmen von Tauffahrten gültig ist; 
5. ich den «  Ferrari & Friends Luxembourg», Veranstalter, sowie das gesamte Komitee und seine 

Mitglieder, von jeglicher Haftbarkeit im Falle eines Unfalles, einer Körperverletzung, eines Todesfalles, 
Materialschäden entlasse. Ebenfalls, alle Schäden die durch meine eigene Person, gegenüber einer 
Drittperson, Beifahrer, Tiere, Fahrzeuge, oder anderwärtige Objekte auf der Strecke, die entstanden sind. 

6. ich mich verpflichte im Falle eines Unfalles kein Schmerzensgeld gegenüber <Ferrari and Friends> sowie 
das gesamte Organisationskomitee und allen Mitgliedern zu fordern; 

7. ich mich verpflichte während der gesamten Veranstaltung auf dem Gelände oder der Strecke auf Alkohol 
zu verzichten ; 

8. ich mich verpflichte an einem Sicherheitsbriefing am 25/4 um 8:45 Uhr und einer Erkundungstour auf der 
Strecke teil zu nehmen; 

9. ich mich bewusst verpflichte die gesamten Vorschriften die von Goodyear und des „Centre de Formation 
pour Conducteurs“ (siehe Anlage) auferlegt wurden zu befolgen und mein Fahrzeug als « GUTER 
FAMILIENVATER » respektvoll und auf die Sicherheit meines Beifahrers sowie der gesamten 
Veranstaltung zu führen. 

10. ich zur Kenntnis nehme dass diese Veranstaltung nur dem Zweck von Tauffahrten dient und keine Rennen 
unter anderen Fahrzeugen beinhaltet. 

11. ich zur Kenntnis nehme dass jegliches Fehlverhalten den sofortigen Ausschluss der Veranstaltung mit sich 
zieht. 

 

 

Verfasst in ………………………., am ………………… Unterschrift : …………………………………… 

Der Unterschrift müssen die handschriftlichen Worte « gelesen und begutachtet »  vorhergehen. 
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RISIKOÜBERNAHME 
 
(durch den Fahrer jeglicher « auswärtiger » Fahrzeuge zu unterzeichnen, die zur Benutzung der 
Strecke zugelassen sind respektiv durch den ermächtigten Vertreter jeglicher Firmen die eine 
solche Genehmigung erhalten haben) 
 
Der Unterzeichnete : ____________________________________________________________  
 

�   handelnd in eigener Person und Sache 
 

�   ermächtigter Vertreter (Eigentümer, Mitglied, Bevollmächtigter, Beauftragter, usw...) der  
 

 Firma ________________________________________________________________ 
 
Wohnhaft in ___________________________________________________________________ 
 
Strasse : ___________________________________  Hausnummer: ____________  
 
erklärt hiermit die Trainingspisten des Centre de Formation pour Conducteurs in vollem 
Bewusstsein der möglicherweise damit verbundenen Risiken zu benutzen und jegliche sich 
möglicherweise daraus ergebenden Schadensfolgen vollauf zu kennen. 
 
Infolgedessen erklärt sich der Unterzeichnete hiermit bereit, die volle Verantwortung auf sich zu 
nehmen für sämtliche Körper- und Sachschäden, die sich für ihn oder die Firmen Centre de 
Formation pour Conducteurs s.a. und Cruchterhombusch s.a. sowie ihrem Personal während der 
Benutzung der Pisten durch den Unterzeichneten für seine eigenen Zwecke oder die seiner durch 
ihn vertretenen Firma ergeben sollten. 
 
Der Unterzeichnete erklärt weiterhin sehr wohl zu wissen, dass bestimmte Abschnitte der Piste in 
nicht herkömmlicher Weise angelegt sind und/oder Besonderheiten und Schwierigkeiten 
aufweisen, die sich für tollkühne oder unvorsichtige Fahrer als gefährlich ergeben könnten. 
 
Der Unterzeichnete erklärt letzthin, dass das (die) von ihm benutzte(n) Fahrzeug(e) durch eine 
gültige Kraftfahrzeugversicherung gedeckt ist (sind), gemäss den obligatorischen 
Versicherungsbestimmungen; dies im Fall der Haftbarkeit des Unterzeichneten oder der durch 
ihn vertretenen Firma für Körper- und Sachschäden, die während der Anwesenheit dieses 
(dieser) Fahrzeuges (Fahrzeuge) auf der Versuchspiste oder ihren Dependenzien Dritte und/oder 
die Gesellschaften Centre de Formation pour Conducteurs s.a und Cruchterhombusch s.a. oder 
ihr Personal erleiden sollten. 
 
Colmar-Berg, den ________________________ 
 
Der Benutzer der Teststrecke, oder sein bevollmächtigter Vertreter (Eigentümer, Mitglied, 
Bevollmächtigter, Beauftragter, usw...) 
____________________________________________________________________________ 

(Der Unterschrift müssen die handschriftlichen Worte „gelesen und begutachtet“ vorhergehen) 


