LENKERPROTOKOLL
Bei Abholung der Startunterlagen ausgefüllt im Rennbüro abgeben!
Regelwerk Punkt 12. Betreuer:
Für das Race Around Niederösterreich sind pro Fahrer/pro Team mindestens zwei Betreuer mit Führerschein
vorzusehen. Es werden drei Betreuer empfohlen.

NAME/TEAM:

STARTNR.:

Die Betreuer neben den jeweiligen Feldern eintragen. Darunter die Mobilnummern der Betreuer, unter der
sie telefonisch und per Whatsapp während des Rennens jederzeit erreichbar sind.

PACE CAR RAN:

1
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2
Mobil

3

4

= Pflichtfelder
Wir erklären ausdrücklich, dass die vorgegebenen Ruhe- und Schlafzeiten, welche einerseits die Regeln des Race
Around Niederösterreich, andererseits die einschlägigen Gesetze vorschreiben, für den/die Athleten und alle Lenker
von Begleitfahrzeugen jeglicher Art eingehalten werden. Uns ist bewusst, dass gemäß § 58 StVO ein Fahrzeug (und
damit auch ein Fahrrad) nur jemand lenken darf, der sich in einer solchen körperlichen und geistigen Verfassung
befindet, in der er ein Fahrzeug zu beherrschen und die beim Lenken eines Fahrzeuges zu beachtenden
Rechtsvorschriften zu befolgen vermag.
Wir erklären ferner, dass alle Betreuer, insbesondere der Teamchef dafür Sorge zu tragen hat, dass die StVO, insbesondere die darin enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich Übermüdungs- und Schläfrigkeitserscheinungen einzuhalten
sind und dazu notwendige Pausen einerseits für den/die Athleten, andererseits für die Lenker von allen Begleitfahrzeugen unbedingt eingehalten werden müssen. Im Allgemeinen ist die StVO zu jedem Zeitpunkt des Rennens einzuhalten.
Im Fall einer Zuwiderhandlung ist der Verein Race Around Niederösterreich Radsport sowie all deren Funktionäre und
Mitarbeiter schad- und klaglos zu halten.
We hereby declare that we will comply with all rules regarding rest and sleep breaks for cyclists and support vehicle
drivers as prescribed by both the Race Around Niederösterreich and the laws of Austria. We are aware that,
according to § 58 StVO, only those persons who are both physically strong enough and mentally aware enough to
follow all road rules and safely operate a vehicle (including a bicycle) may do so.
We further declare that every crew member, but in particular the crew chief, is responsible for obeying all traffic regulations and must pay special attention to those dealing with drowsiness and fatigue. If a cyclist or a support vehicle
driver shows any signs of sleep deprivation, they must stop to rest immediately. All traffic regulations must be obeyed
throughout the Race.
In the event of any violation of these rules, the Club Race Around Niederösterreich Radsport, as well as all Race
functionaries and staff members, cannot be held responsible or accountable.

DATE and SIGNATION RIDER(S)

SIGNATION CREW CHIEF
(=Driver 1)

