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Anmeldung zum Fahrtraining in MAGNY-COURS  
vom 12. bis 15. September 2021 

 
Anmeldeschluss 14. August 2021 !!!! 

 
 
 
Name 1:  .…………………………………………...      Vorname 1: …………………………………………….. 

Name 2:  .……………………………………………     Vorname 2:  ……………………………………………. 

Name 3:  .……………………………………………     Vorname 3:  ……………………………………………. 

Strasse:   .……………………………………………     PLZ + Ort:   ..…………………………………………... 

Telefon:   .……………………………………………     Mobile:………………………………………………….. 

Email:    ……………………………………………………………………………………………………………… 

Anzahl Erwachsene:  ……………………………..      Anzahl Kinder:  …………………………………………    

Anreise am : ……………………………………….       Abreise am:   ………………………………………….. 
  
(wer früher oder später an- oder abreisen will, kann dies oben auch eintragen) 
 
Im Hotel:   o   Zimmer Doppelbelegung     oder   o   Dreibett-Zimmer  (auf Anfrage)

   o   Zimmer Einzelbelegung           (zutreffendes bitte ankreuzen)       

   o   Nichtraucherzimmer                           o    Raucherzimmer  

 
Anmeldung zum Programm: 

 
Rädertransport gewünscht:      Anzahl Räder: ………………….. 
 
Eigene Box gewünscht:       o JA  o NEIN 

Teile Boxe (Platz für 2 Autos) mit:              o JA  o NEIN 

Name:  __________________________________ 

  
Verlad auf geschlossenen Transporter gewünscht:   o JA  o NEIN 

Das zu verladende Fahrzeug ist Vollkaskoversichert   o JA  o NEIN 

(Die Versicherung der Fahrzeuge während des Transportes ist Sache der Teilnehmer  !!) 
 

 

Fahrtraining auf dem Circuit (ganzer Tag) 

o  Montag, 13. September 2021   Anzahl Fahrer:   …………………………………… 

Doppelstarter auf gleichem Fahrzeug o   JA o   NEIN 

o  Dienstag, 14. September 2021  Anzahl Fahrer:  …………………………………… 

Doppelstarter auf gleichem Fahrzeug o   JA o   NEIN 
 
o  Ich bin an einer Kaskoversicherung (neu: für alle Marken möglich)    
    für die Rennstrecke interessiert                                           o   JA    o   NEIN   
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o  Mittagessen (Buffet) auf Rennstrecke und open Bar 
    inkl. Verpflegung + Getränke tagsüber in den Boxen 
 
    Montag, 13. September 2021    Anzahl Teilnehmer:  ………………………………… 

    Dienstag, 14. September 2021   Anzahl Teilnehmer:  ………………………………… 
 
Anmeldung für die Teilnahme an den gemeinsamen Nachtessen 
(je nach Anreise-/bzw. Abreisedatum - Nachtessen im Zimmerpreis inbegriffen) 
 
o  Apéro + gemeinsames Nachtessen (Buffet)  
    inkl. Getränke am Sonntag, 12. September 2021 Anzahl Teilnehmer: …………………………………. 
 
o  Apéro + gemeinsames Nachtessen (Buffet)  
    inkl. Getränke am Montag, 13. September 2021 Anzahl Teilnehmer: …………………………………. 
 
o  Apéro + gemeinsames Nachtessen (Buffet)  
    inkl. Getränke am Dienstag, 14. September 2021 Anzahl Teilnehmer: …………………………………. 
 
 
 
Weil wir immer wieder froh sind um Sponsorbeiträge !!! 
 
Übernahme eines Sponsorbeitrages an diese Veranstaltung    Betrag Fr.: __________________________ 

oder Übernahme eines Apéros      o JA  o NEIN 
 
 
 
Andere Wünsche oder generelle Anregungen: ……......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
 
Diese Anmeldung ist definitiv. Rückerstattungen infolge Abmeldung (Nenngeld ist Reuegeld!) können  keine 
mehr gemacht werden Bei nachträglichen Änderungen müssen für Unkosten und Umtriebe Fr. 50.00 pro 
Person verrechnet werden. 
 
 
 
 
Ort + Datum:     Unterschrift: 
 
 
...........................................................        ................................................................................... 
 
 
 
Anmeldetalon zusammen mit dem Nennformular bis spätestens 14. August 2021 senden an: 
 
 
Porsche Club Zug 
Esther Friberg, Präsidentin 
Jegerhof 5 
8135 Langnau 
Telefon  044 713 12 78 
Mobil     079 245 46 04 
Fax        086 044 713 12 78 
Email:    praesident@pczug.ch 

                              



Anmeldung Fahrtraining  
auf der Rennstrecke von Magny Cours / Nevers F vom 13. und 14. September 2021 

Fahrzeug :  Marke/Typ: .......................................................................................... 
Polizei-Kennzeichen  ............................    PS: ..................………….. 

1. Fahrer:  Name + Vorname: ………………………….……................................... 
Adresse/PLZ/Ort: ................................................................................ 

2. Fahrer:  Name + Vorname: ………………………….……................................... 
(Doppelstarter) Adresse/PLZ/Ort: ................................................................................ 

Wir teilen uns wie folgt ein (zuftreffendes bitte ankreuzen)  1.Fahrer 2. Fahrer   

 Erstmaliges Fahren auf einer Rennstrecke                                                  
 Auf Rundstrecken gefahren (Fahrlehrgänge + Trainings)  
 Rennerfahrung auf Rundstrecken (Porsche Cup Suisse usw.)   
 Ich werde mit Slicks fahren (wenn ja, bitte ankreuzen)   

Gewünschte Gruppeneinteilung       

 Gruppe 1 –  Serienfahrzeuge, Gentlemen-Drivers  
 Gruppe 2 – Serien- und Rennfahrzeuge, Lizenzierte Fahrer   

Versicherungen 
Jeder Teilnehmer als Fahrer oder Beifahrer fährt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Ansprüche gegenüber 
den Veranstalter oder Ansprüche gegenüber anderen Teilnehmern sind ausgeschlossen (siehe unten). Die  
Unfallversicherung für Fahrer und als Beifahrer sowie die Versicherung der Fahrzeuge ist Sache der Teilnehmer. 
Für während des Fahrtrainings verursachte Schäden an der Rennstrecke (z.B. Leitplanken), am 
Streckenpersonal wie auch Zuschauern existiert zur Zeit ein durch den VSPC (Verband Schweizer Porsche 
Clubs) für die Schweizer Porsche Clubs abgeschlossener, beschränkter Versicherungsschutz.   

Ausschluss von Schadenersatzansprüchen 
Der Porsche Club Zug (PC Zug) sowie die Betreiber des Circuit von Magny Cours/Nevers lehnen Fahrern und 
Beifahrern sowie deren Helfern gegenüber jede Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, die 
vor, während oder nach der Veranstaltung auf dem Circuit von Magny Cours/Nevers eintreten. Mit der Teilnahme 
an der Veranstaltung verzichten alle Teilnehmer als Fahrer, Beifahrer und Helfer auf jedes Recht des Vorgehens 
oder Rückgriffs auf irgendeine Person oder Körperschaft, insbesondere Organisator, Funktionäre, 
Streckenbetreiber und Mitglieder des PC Zug, sowie allen mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden 
Personen und Behörden. In allen Fällen verzichten die Teilnehmer als Fahrer, Beifahrer und Helfer auf die 
Anrufung der ordentlichen Gerichte. Alle Verzichte gelten auch für deren Nachkommen und unterhaltspflichtigen 
Drittpersonen. 

Anerkennung des Reglements 
Mit seiner Unterschrift auf der Anmeldung dieses Schreibens bestätigt jeder Fahrer im Besitze eines gültigen 
Führerausweises der Kategorie B zu sein, Kenntnis der obigen Bestimmungen zu haben, diesen seinen Helfern 
mitgeteilt zu haben, und sich dieser Regelung ohne Einschränkung zu unterziehen. 

Vorbehalte 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung aus zwingenden Gründen abzubrechen oder 
abzusagen, falls dies durch ausserordentliche Umstände bedingt ist. Fahrer haben keinerlei Ansprüche auf 
weitere Entschädigungen oder Rückvergütungen im Falle einer Absage. 

Ort, Datum:  Unterschrift 1. Fahrer:  ............................................... 

................................................. Unterschrift 2. Fahrer: ...............................................                    



 
DISCLAIMER OF LIABILITY  

I the undersigned, 

Mr / Mrs. / Ms / Miss: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date of birth: …………………………………………………………. 

Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telephone: …………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taking part in the event organised by …………………………………………………………….… on ………………………….. 

 

Release the SAEMS of the Circuit of Nevers Magny-Cours from any responsibility, in the case that I would cause 

by my behaviour, deliberately or accidentally, any damage to a third party, a customer, an employee of the 

Circuit, or to myself during my presence within the Circuit, which includes the two circuits: 

- the Grand Prix Circuit 

- the Club track 

I also declare: 

- that I am in good health, 

- that I am not under any medical or other treatment, which may effect or impair my faculties during 

my presence within the circuit, 

- that I have full possession of my physical and mental faculties, 

- that I am not the object of any disability whether permanent or temporary which is likely to affect 

prejudicially my normal control of a vehicle on the circuit, 

- I am equipped: 1/ for GT cars: with helmet, closed shoes and overall suit; 2/ for competition vehicles : 

with certified helmet, certified shoes, certified gloves and overall fireproof; 3/ for motorbikes: with 

certified full-face helmet, gloves, boots and overall/leathers with back protector, 

- that I understand the nature and type of the event and the potential risk inherent with driving on a 

circuit and agree to accept that risk, 

- that I am covered by a current liability insurance. 

I agree to make no legal claim against the SAEMS of the Circuit of Nevers Magny-Cours in respect that: 

- I am victim of an accident within the circuit, 

- my responsibility is engaged by a legal or physical person following any loss, damage or injury suffered 

or caused by me within the circuit. 

 

I agree to indemnify the SAEMS of the Circuit of Nevers Magny-Cours, against their costs and losses which are 

attributable directly or indirectly to my participation at the circuit, that concern any damage that I have caused 

to the property and facilities used by the SAEMS of the Circuit of Nevers Magny-Cours. 

 

Cost for damage to circuit equipment: 

- pile of tyres (price per pile):    260 € plus VAT 

- rubber sheeting (5m lengths, 155 € per m plus VAT):            1 000 € plus VAT 

- safety rails (per unit of 4m):    650 € plus VAT 

- road signs:      125 € plus VAT 

- absorbent powder (bag of 20kg):      32 € plus VAT 

- safety rail post (per unit):     500 € plus VAT 

- fire extinguisher (per unit):    165 € plus VAT 

- Alpina Superdefender:     980 € plus VAT 

- Grid FIA (per meter):     860 € plus VAT 

- Other damage:      On quotation 

 

I agree to leave the premises of the Circuit of Nevers Magny-Cours immediately, which includes both the above 

named circuits, if I fail to respect the rules and regulations. 

      I agree to receive commercial information from the Circuit. 

  

At Magny-Cours, on …………………………………………………….SIGNED: 

Porsche Club Zug                                                  13 + 14/09/2021

  X

13. September 2021

..........................................................................................


