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Anmeldung bitte bis 30.10.16 an info@hbworxx.de
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unser Motto seit 15 Jahren
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Chr. Biber

Fachanwalt für Verkehrsrecht



Lasst uns dies erleben

tom brandl & jörg reinert 



Lasst es uns geniessen
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Interesse? Weitere Infos 
auf der nächsten 
Seite…….
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Interesse?! Bitte an 
event@bilster-berg.de 
wenden
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… der Ablaufplan
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Downforce „to-go“
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Herzlich Willkommen im „Gräflichen Park“
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Herzlich Willkommen im „Gräflichen Park“
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www.graeflicher-park.de

http://www.graeflicher-park.de/anreise.html /

Herzlich Willkommen im „Gräflichen Park“ 
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http://www.graeflicher-park.de/
http://www.graeflicher-park.de/anreise.html /


Unsere Partner stellen sich vor…..
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Unser Partner stellt sich vor…..
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www.morris-fenderbaum.de

Unser Partner stellt sich vor…..
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http://www.morris-fenderbaum.de/


www.getkonversed.com
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Wichtige Treffpunkte
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Wir freuen uns auf Euch 
…
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Verbindliche Anmeldung / Neuling am Bilster Berg   ja / nein
(bitte ausfüllen, einscannen und an:  info@hbworxx.de senden!)

Hiermit bestätige ich verbindlich meine/unsere Teilnahme am Fahrsicherheitstraining am:

· Donnerstag den 08. Juni 2017   zum Fahrsicherheitstraining

Kostenpauschalen (inkl. Ganztagesverpflegung vom Buffet an der Strecke) 

zzgl. gesetzlicher MwST von 19%

Ausdrücklicher Hinweis: Storno bzw. Rückvergütung ist nicht möglich!

Fahrer: 689.-- Euro (gilt auch bei mehreren Fahrern auf z.B. einem Mietfahrzeug)

Beifahrer/Begleitperson: 239,-- Euro 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Fahrer (Nachname, Vorname) & Beifahrer (Nachname, Vorname)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rechnungsanschrift

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Strasse und Hausnummer, PLZ und Ort

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobiltelefon und Mailanschrift

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Fahrzeug, Baujahr, Leistung, amtl. Kennzeichen

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------

Ort/Datum Unterschrift Fahrer Unterschrift Beifahrer

Veranstalter : HB Worxx, Thomas Brandl  wichtige Hinweise siehe Folgeseite!!



www.cp-autosport.com

Wir freuen uns auf Euch 
…
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Bitte zeitnah die Zimmer buchen !!          Kennwort „Sportwagenfreunde“

Jeder ist für die Buchung/Kosten des Zimmers/Buffet im Hotel selbst 

verantwortlich (Stornobedingungen der Zimmer sind beim Hotel zu erfragen)

Bitte beachten, dass das Hotel-Kontingent beschränkt ist und die Buchung von jedem Teilnehmer selbst vorzunehmen, da 

dieses nicht im Leistungspaket inkludiert ist. Schlechtwetter ist kein Rücktrittsgrund von der Veranstaltung, d.h. der Event findet 

bei jedem Wetter statt (keine Rückvergütung), Ausnahme: Absage durch das Büro am Bilster Berg oder den Veranstalter. Ferner 

bitten wir Folgendes zu berücksichtigen: sollte die Geräuschentwicklung des gemeldeten Fahrzeuges über den vom Bilster Berg 

festgelegten max. 98 db Vorbeifahrgeräusch an den Messpunkten liegen, obliegt es der Orga, das Fahrzeug ohne Rückvergütung vom 

Event auszuschließen/ Fahrzeuge erhalten einen Transponder. Des Weiteren bitten wir zu beachten: Die AGB´s des Bilster Bergs sind 

mit der Unterschrift akzeptiert und auf deren Homepage einzusehen; sollten diese auf diesem Wege nicht zur Verfügung stehen, 

können diese selbstverständlich beim Veranstalter eingefordert werden.

Leistungskatalog-Fahrer: Teilnahme am Fahrsicherheitstraining am Bilster Berg inkl. Verpflegung an der Strecke

Leistungskatalog-Beifahrer: Beifahrer oder Zuschauer beim Fahrsicherheitstraining am Bilster Berg inkl. 

Verpflegung an der Strecke. Fahren auf dem Gelände ist für den Beifahrer nicht möglich.

Teilnahme ist nur möglich wenn die Rechnung in Vorfeld beglichen ist.

Kein Rennevent - die Veranstaltung dient nicht zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten, sondern 

ist ein Fahrsicherheitstraining um sein Fahrzeug (teilweise) in Extremsituationen kennenzulernen!

Veranstalter : HB Worxx, Thomas Brandl  

wichtig

http://www.cp-autosport.com/


Anfahrt zum Bilster Berg
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Inzwischen wurden weiträumig Hinweisschilder in Richtung Bilster Berg

aufgestellt, so das dieser nun recht einfach zu finden ist.

(Bitte beachten Sie, dass der Bilster Berg aufgrund seiner militärischen 

Vornutzung lange über keine postalische Adresse verfügte. Deshalb kann Ihr 

Navigationsgerät diese Adresse meistens noch nicht finden. Der am nächsten 

liegende Ort ist Merlsheim. Von dort biegen Sie an der Stoppstraße nach 

rechts auf die L755 in Fahrtrichtung Nieheim ab. Nach 1,5 km geht hinter 

einem kleinen Parkplatz die Straße „Bilster Berg“ rechts ab.)

Die Adresse des BBDR lautet:  Bilster Berg 1 in 33014 Bad Driburg



Wichtige Kontaktdaten/Informationen

tom brandl & jörg reinert 

rolf.neuhaus@bilster-berg.de

event@bilster-berg.de

mailto:rolf.neuhaus@bilster-berg.de
mailto:event@bilster-berg.de


Wichtige Kontaktdaten/Informationen
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Haftungsausschluss
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Haftungsausschluss

Der Unterzeichner (als Fahrer, Beifahrer, Begleitperson, Gast, oder sonst sich auf der Anlage Aufhaltender, nachfolgend Teilnehmer genannt) betritt und nutzt die Einrichtungen der Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG auf

eigene Gefahr. Er trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Er erklärt den Verzicht auf Ansprüche jeder Art und aus jeglichem

Rechtsgrund für Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung und/oder dem Aufenthalt auf der Anlage entstehen, und zwar gegen

 die Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG (nachfolgend KG) und Drive Resort Beteiligungs GmbH sowie jeweils gegen deren Geschäftsführer und Mitarbeiter,

 alle anderen Personen und Unternehmen, die mit der Organisation der Nutzung der Anlage für die KG tätig sind,

 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor Genannten,

 die hb-worxx, deren Geschäftsleitung, Erfüllungsgehilfen, externe Berater oder sonstige Personen die mit der Unterstützung, Planung und/oder Durchführung der Veranstaltung betreut sind,

nachfolgend „Begünstigte“ genannt.

Dieser Verzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung der Begünstigten beruhen, und nicht für sonstige Schäden, die auf einer

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Begünstigten beruhen. Der Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit gilt nicht für den Fall einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Pflichten

sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Berechtigte im Rahmen des Vertrages vertrauen darf; diese Haftung ist auf einen bei Vertragsabschluss

vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine vom Teilnehmer für den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet die KG

nur für damit verbundene Nachteile des Teilnehmers. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben unberührt.

Name in Blockschrift vom Unterzeichner einzutragen:

Name Vorname Geb.-Datum



Haftungsausschluss
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Für einen minderjährigen Teilnehmer haben dessen gesetzliche Vertreter die Erklärung I. auf der nachfolgenden Seite abzugeben.

Soweit der Unterzeichner Fahrer des einzusetzenden Kraftfahrzeugs ist, sichert er zu, dass er dessen Eigentümer/Besitzer ist und er die für dessen Benutzung erforderliche

Fahrerlaubnis gemäß StVG besitzt. Ferner dokumentiert er mit seiner Unterschrift, dass das auf der Strecke eingesetzte und angemeldete Fahrzeug mindestens

haftpflichtversichert ist. Ist er nicht Fahrzeug-Eigentümer, hat er zusätzlich dessen Verzichtserklärung (auf der Rückseite II.) vorzulegen. Für den Fall nicht zutreffender Angaben

oder der fehlenden Verzichtserklärung des Eigentümers stellt der Fahrer die Begünstigten von jeglichen Ansprüchen des Eigentümers frei, auf die für den Einsatz des Fahrzeuges

hätte verzichtet werden müssen, aber nicht verzichtet wurde.

Im Übrigen stellt der Teilnehmer die Begünstigten von allen Ansprüchen frei, die durch ihn oder das von ihm benutzte Fahrzeug im Rahmen seiner Teilnahme verursacht wurden.

Die aktuellen „Allgemeinen und Besonderen Nutzungsbedingungen Bilster Berg Drive Resort“ sind bekannt und werden strikt befolgt.

Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Haftungsausschlusses wird verzichtet.

Ort Datum Unterschrift

Name in Blockschrift vom Unterzeichner einzutragen:

Name Vorname Geb.-Datum



Haftungsausschluss
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I. Verzichtserklärung der gesetzlichen Vertreter 

eines minderjährigen Teilnehmers (nur Beifahrer ab 14.Jahren)

Als gesetzliche Vertreter des Minderjährigen mit Namen und Geburtsdatum: ____________________________ bzw. als dessen Alleinvertretungsberechtigter bestätigen wir,

dass wir uns der besonderen zusätzlichen Risikolage, die auf Grund der Unerfahrenheit von Minderjährigen grundsätzlich besteht, bewusst sind und wir während des Aufenthalts auf

der Anlage und deren Nutzung ausschließlich aufsichtspflichtig sind und die Beaufsichtigung selbst oder durch einen zuverlässigen Erwachsenen vornehmen lassen. Mit der Teilnahme

als Beifahrer sind wir einverstanden: Ja/Nein (bitte ankreuzen). Für den vertretenen Minderjährigen wird der Haftungsausschluss gemäß der Vorderseite hiermit erklärt. Wir werden

für einen vom Minderjährigen verursachten Schaden einstehen, auch wenn dieser selbst vertraglich oder gesetzlich haftet.

Ort/Datum                                  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter/beider Elternteile

In Blockschrift sind von den Unterzeichnern ihre Daten einzutragen:

Namen Vornamen Geb.-Datum



Haftungsausschluss
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II. Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers

Ich bin mit dem Einsatz meines Fahrzeuges (Angabe des Kennzeichens):_________________ durch den umseitig genannten Teilnehmer bei der Nutzung der Einrichtungen der Bilster

Berg Drive Resort GmbH & Co. KG einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art und aus jeglichem Rechtsgrund für Schäden, die im Zusammenhang mit dem

Einsatz und der Nutzung entstehen, und zwar gegen

 die Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG (nachfolgend KG) und Drive Resort Beteiligungs GmbH sowie jeweils gegen deren Geschäftsführer und Mitarbeiter,

 alle anderen Personen und Unternehmen, die mit der Organisation der Nutzung der Anlage für die KG tätig sind,

 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor Genannten,

 die hb-worxx, deren Geschäftsleitung, Erfüllungsgehilfen, externe Berater oder sonstige Personen die mit der Unterstützung, Planung und/oder Durchführung der Veranstaltung 

betreut sind.

nachfolgend „Begünstigte“ genannt.

Dieser Verzicht gilt nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Begünstigten beruhen. Der Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit

gilt nicht für den Fall einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Berechtigte im Rahmen des Vertrages vertrauen darf; die Haftung ist auf einen bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden

begrenzt. Soweit der Schaden durch eine vom Teilnehmer oder Eigentümer für den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen Summenversicherung)

gedeckt ist, haftet die KG nur für damit verbundene Nachteile des Teilnehmers oder Eigentümers.

Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Haftungsausschlusses wird verzichtet.

In Blockschrift: Name/Anschrift Eigentümer Ort, Datum und Unterschrift des Eigentümers



Wichtige Kontaktdaten
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Jörg & Tom
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