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Name, Vorname  __________________________________________________ 
 
Geburtsdatum   __________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer  __________________________________________________ 
 
PLZ, Ort   __________________________________________________ 
 
Telefon    __________________________________________________ 
 
E-Mail    __________________________________________________ 
 
Regeln 
• Das Fahren unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss ist strengstens untersagt. 
• Es darf nur in die vorgeschriebene Richtung gefahren werden. 
• Die Mindestkörpergröße der Fahrer für die Nutzung der e-Karts beträgt 1,45 m. 
• Das Mindestalter der Fahrer für die Nutzung der e-Karts beträgt 14 Jahre. 
• Bei Nutzung der e-Karts ist stets ein Helm zu tragen sowie ordnungsgemäß zu verschließen. 
• Lange Haare müssen durch ein Haarnetz o.Ä. zusammengehalten werden.  
• Auf enganliegende Kleidung ist zu achten. Schals, KrawaQen oder Gürtel sind zu befesSgen oder abzulegen.  
• Den Flaggensignalen und den Anweisungen des Streckenpersonals ist unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten. 
• Wer rücksichtslos handelt bzw. die Anweisungen des Streckenpersonals nicht befolgt, wird von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 
 
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschri2 an, dass ich bei der Nutzung der e-Kartbahn/e-Karts die vorgenannten Regeln 
einhalte sowie die e-Kartbahn/e-Karts ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko benutze. Das Gelände 
der e-Kartbahn betrete ich uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 
 
Mir ist bewusst, dass die emodrom event + services GmbH keine Ha2ung für Schäden übernimmt, welche mir oder DriIen beim Betrieb 
oder aus Anlass des Betriebes der e-Kartbahn/e-Karts entstehen. Gleiches gilt für Schäden, die durch mein Verschulden bzw. 
Mitverschulden oder das Verschulden bzw. Mitverschulden DriIer verursacht wurden. Ebenso Schäden, die mir oder DriIen aufgrund eines 
Verstoßes gegen die vorgenannten Regeln entstehen. 
 
Ich stelle die emodrom event + services GmbH von Schadensersatzansprüchen anderer Nutzer und Besucher sowie sonsPger DriIer für 
Schäden frei, welche ich im Zusammenhang mit der Nutzung der e-Kartbahn/e-Karts verursacht habe, soweit die emodrom event + services 
GmbH nicht gemäß dem Nutzungsregelwerk der Hockenheim-Ring GmbH und der emodrom event + services GmbH für die Nutzung der e-
Kartbahn/e-Karts zu vertreten hat. Für etwaig entstandene Schäden, welche die e-Karts oder Einrichtungen der e-Kartanlage betreffen, 
sowie zuvor beschriebene Schäden, ha2et der Nutzer. Für Schäden, die an dem von mir benutzten e-Kart durch eigenes Verschulden 
entstehen, übernehme ich uneingeschränkte Ha2ung. 
 
Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Einschränkungen leide und nicht wie in vorgenannten Regeln unter Alkohol-, Drogen- oder 
Medikamenteneinfluss stehe. Flaggensignalen und Anweisungen von Mitarbeitern der emodrom event + services GmbH werde ich 
unbedingt und unverzüglich Folge leisten.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert 
werden und ausschließlich für die Abwicklung des Nutzungsvertrages über die e-Kartbahn Verwendung finden. 
 
Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie ebenso wie das im Aushang befindliche Nutzungsregelwerk 
der Hockenheim-Ring GmbH und der emodrom event + services GmbH für die Nutzung der e-Kartbahn an. 
 
 
 
 
_______________________________________                  _______________________________________ 
Ort, Datum                                     UnterschriY 
 
 


