
 
 
 

                                                                                      13. – 15. August 2010 
 

Nennung 
Entry Application Form 

Nennungsschluß 
final entry date 29.07.2010 
reduzierte Nenngebühr bis  
reduced entry fee until 16.07.2010 

 

Badischer Motorsport Club e.V. 
DRAGSTER 
Postfach 13 06 
D – 68756 Hockenheim 
 
 
 
FAHRER – DRIVER 
Name: 
last name: 

Vorname: 
first name: 

Adresse: 
full address: 

 

Staatsangehörigkeit: 
nationality: 

Telefon: 
phone: 

E-Mail:  

Lizenz-Nummer: 
License number:                        _______________                                           
                                                             Int. License                                

 
_______________                _________________ 
       FIA License                                           Nat. License 

 

BEWERBER – COMPETITOR (nur wenn nicht identisch mit Fahrer – only if different from driver) 
Name: 
last name: 

Vorname: 
first name: 

Adresse: 
full address: 

 

Bewerber Lizenz – competitor’s license no.:  
 

Der Teilnehmer erkennt die Ausschreibung an und verpflichtet sich, diese zu befolgen. Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Nennformular 
eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen uneingeschränkt den Drag Racing Bestimmungen und den intern.  
Sportgesetzen entspricht. Weiterhin verpflichtet er sich, die vom Veranstalter genannten Werbeträger für den Verlauf der Veranstaltung an einer 
gut sichtbaren Stelle an seinem Fahrzeug zu platzieren. Der Teilnehmer überträgt die Bildrechte für alle Foto/Filmaufnahmen, die während der 
Veranstaltung von Fahrer, Fahrzeug und Team angefertigt werden, an den Veranstalter. Die Unterzeichner bestätigen mit ihrer Unterschrift, vom 
Inhalt der vorliegenden Ausschreibung, einschließlich des Haftungsverzichtes, Kenntnis genommen und ausdrücklich anerkannt zu haben. 
The undersigned approves the rules and agrees to accept them. He confirms that the statements made on this entry form are correct and that the 
entered vehicle conforms with the Drag Racing Regs. and the intl. Sporting Code. He further agrees to allow the Organizer of the event to place 
decals from Event Sponsors on his vehicle. All rights of photos and moving pictures from driver, vehicle or team, taken during the event, will be 
assigned to the event promoter. The undersigned approve, accept and agree to the written event regulations, including the terms of the liability 
waiver. 
              __________________              ______________________              ____________________________ 
                   Ort, Datum / Place, date                              Unterschrift Fahrer/ signature driver                      Unterschrift Bewerber / signature competitor 
 

KLASSE / GROUP    
 

X  
Nenngeld 
entry fee 
bis 16.7. 

Nenngeld  
entry fee 
ab 17.07. 

 
Fahrzeug - car / bike: 

 
Motor - engine 

Pro Bike Eliminator 
-  Pro Stock 
-  Funny Bike 

 Fabrikat / make: Marke / make: 
PSB NEAFP 120,- € 220,- € 
FB NEAFP 120,- € 220,- € Modell/Baujahr / type/year: Benzin:  

 Gasoline:  
Nitro Bike Thunder 
-  Top Fuel Bike 
-  Super Twin Top Fuel 

 Gewicht:  Methanol:  
TFB       ------      ------  weight: Nitromethan:  
STF       ------     ------ Bestzeit ¼ Meile  Hubraum ccm  

 time ¼ Mile Displacement cc: 
Show participant 
-  Jet 
-  Stunt bike 
-  Show car 

   Kompressor:  
       ------      ------   Blower:  
       ------      ------   Turbo:  
      N2O  

 

Nicht ausfüllen ! 
Do not fill in here ! 

Start-Nr. 

Nenngeld bar  Fahrzeuggruppe  
Nenngeld Konto  Bewerber-Lizenz  
Papierabnahme  Fahrer-Lizenz  
techn. Abnahme  Fahrerlaubnis  


