
Bundesverband der 
Hersteller und 
Importeure von 
Krafträdern mit 
Beiwagen e.V. 

BVHK Die Sidecar-Profis 

Anmeldung zum Lehrgang für Fortgeschrittene am 18.05.2023 

Bitte ausfüllen und senden an:
bvhk-gespannlehrgang@gmx.de

         (nur gültig bis zum Ende des Lehrgangs) 

Bitte pro Lehrgangsteilnehmer 
nur eine Anmeldung senden 

(machen Sie ggf. für sich eine Kopie) 

BVHK-Gespannlehrgang 
Andreas Bernert 
Postfach 1017 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 

_____________________________ ________________________________ ___________________ 
Name Vorname Geb.-Datum

____________________________________ _____________ ___________________________ 
Straße PLZ Ort

________________________ ____________________________________ 
Telefon E-Mail

Ich nehme mit folgendem Gespann am Lehrgang teil     ____________________________ 

Teilnahmegebühr incl. Beifahrer: 300,- Euro 

Den Betrag habe ich auf das Konto IBAN: DE46 4401 0046 0292 6994 63, BIC: PBNKDEFF überwiesen. 
Die Anmeldung ist nur dann gültig, wenn der Gesamtbetrag mindestens 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn überwiesen wurde. 
Ich erkenne folgende Teilnahmebedingungen an: (Bitte sorgfältig lesen) 
Ich nehme als Fahrer, Kfz-Eigentümer und/oder Halter auf eigene Gefahr an dem Lehrgang teil und trage die alleinige zivil-- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von mir oder mit dem von mir benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Soweit ich nicht Halter 
oder Eigentümer bin, stelle ich den Veranstalter und die von ihm beauftragten Personen von eigenen und von Ansprüchen des Halters oder 
Eigentümers frei. Ich verzichte durch diese Anmeldung für alle, im Zusammenhang mit dem Lehrgang erlittene Unfälle und Schäden auf 
jedes Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs für mich und meine Rechtsnachfolger gegen den BVHK e. V., dessen Mitglieder oder die an 
der Durchführung des Lehrgangs beteiligten Personen, soweit keine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt.  Ich hafte in Höhe des 
tatsächlichen Schadens.  Ich werde die Anweisungen des Veranstalters befolgen, ansonsten vom Lehrgang ausgeschlossen. Ich bin mit der 
Weitergabe meiner Anschrift an die Mitglieder des BVHK einverstanden. Veranstalter und Ausrichter haben das Recht, Bild- und 
Tonaufnahmen zum Zwecke der Dokumentation oder für Eigenveröffentlichungen anzufertigen. Teilnehmer und Besucher des Lehrgangs 
erklären sich durch die Teilnahme mit einer eventuellen Veröffentlichung einverstanden.  

Mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher, handels- und steuerrechtlicher Vorschriften  sowie 
interner Statistiken bin ich einverstanden 

____________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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