
 

 

Winterfahrtraining Ambri 
Teilnahmebedingungen / Versicherung 
 
Für Ihre Teilnahme am Fahr- und Sicherheitstraining wurde eine Unfallversicherung mit folgenden 
Leistungen abgeschlossen: 

im Todesfall Fr. 100’000.— 
bei Vollinvalidität Fr. 200’000.-- 

 
Der Teilnehmer verzichtet ausdrücklich auf etwaige über die Leistungen dieser Versicherung 
hinausgehenden Ansprüche und/oder Rückgriffe - gleich welcher Art - aus oder im Zusammenhang mit 
der Teilnahme am Fahr- und Sicherheitstraining, insbesondere gegen 
 

- die AMAG, Automobil- und Motoren AG 
- den Veranstalter, dessen Beauftragte und Helfer 
- Behörden und andere Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen. 
 
Dieser Verzicht gilt nicht bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln der genannten Institutionen 
bzw. deren Beauftragten. Während der gesamten Dauer des Kurses sind die Beauftragten des 
Veranstalters den Teilnehmern gegenüber weisungsbefugt. 
 
Der Teilnehmer versichert, dass er zur Zeit des Fahr- und Sicherheitstrainings, Inhaber einer gültigen 
Fahrerlaubnis zum Führen von Personenkraftwagen ist. 
 
Der Teilnehmer bestätigt, dass er nicht unter Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol steht, 
welche seine Reaktion und Fahrfähigkeit beeinflussen. Während des Fahr- und Sicherheitstrainings gilt 
absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille). Bei Verstössen gegen diese Regelung ist die AMAG berechtigt, den 
Teilnehmer von der weiteren Teilnahme auszuschliessen. Eine Rückerstattung des Teilnahmepreises 
erfolgt in diesen Fällen nicht. 
 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei An- und Abfahrt zu den Übungsplätzen sowie während des gesamten 
Trainings - als Fahrer wie auch Beifahrer - den Sicherheitsgurt anzulegen. Bitte erhöhen Sie den 
Reifendruck um ca. 0.2 – 0.3 bar für das Winterfahrtraining.  
 
Für alle Schäden gegenüber anderen Event-Teilnehmern, der Anlage, Infrastruktur, etc. sind die Event- 
Teilnehmer selbst verantwortlich bzw. eventuell deren Versicherung. 
 
Bei einem vom Teilnehmer verursachten Schaden an einem Event-Fahrzeug während des Events 
anerkennt er den Selbstbehalt von CHF 2’000.- pro Schadenfall. 
 

Der Teilnehmer ist einverstanden, dass die Aufnahmen, in welchen er in Bild und/oder Stimme in 
Erscheinung tritt, verwendet werden können, und diese jetzt und in Zukunft uneingeschränkt und 
beliebig, auch für Werbezwecke und in Ausschnitten, veröffentlicht und verwendet werden können. Er 
verzichtet auf namentliche Nennung sowie finanzielle Entschädigung. 
 
Die aufgeführten Regelungen einschliesslich des Haftungsverzichts erkenne ich an. 
 
Stornierung  
Sollten Sie Ihre Anmeldung annullieren, gilt der nachfolgende Betrag als geschuldet: 
-   ab 14 Tage vor der Veranstaltung: 100% der Teilnahmegebühr 


