FIT TO ATTEND DECLARATION / FIT TO ATTEND ERKLÄRUNG
Zweck dieses Formulars ist es, Ihren Teilnahme-status
an der Veranstaltung zu bestätigen. Insbesondere muss
Ihre Erklärung auf der Grundlage der "Rückkehr zum
Motorsport - Selbsteinschätzungs-Formular" erfolgen
und an Ihren Stakeholder zurückgegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass der in diesem Dokument
angegebene Status endgültig bestätigt wird, sobald Sie
die Ergebnisse des PCR-Tests erhalten haben, der
weniger als 96 Stunden vor Ihrer Abfahrt zur Lausitz
Rally durchgeführt werden muss.

The purpose of this form is to confirm your participation
status at the event. In particular, your declaration must
be based on the "Return to motor sport - Selfassessment form" and must be returned to your
Stakeholder.
Please note that the status declared in this document
will be definitively confirmed once you have received
the results of the PCR test which must be performed
less than 96 hours before your departure to Lausitz
Rally.

RALLY EVENT INFORMATION

Lausitz Rally 2020 (DEU)

Event's Name/Veranstaltungsname

PERSONAL INFORMATION
First and Last Name / Vorname und Nachnahme

_____________________________________

Role / Aufgabe / Tätigkeit

_____________________________________

STATUS STATEMENT / STATUR ERKLÄRUNG
I declare myself/Ich kläre mich selbst

FIT TO ATTEND THE EVENT/Fit für die Teilnahme
UNFIT TO ATTEND THE EVENT/Nicht fit für die Teilnahme

Wenn sich Ihre Selbsteinschätzung nach der Rückgabe
dieses Fragebogens geändert hat oder wenn der PCRTestergebnisse positiv war, müssen Sie Ihren Status
aktualisieren, indem Sie uns eine neue Version dieses
Dokuments zusenden.

If your self-assessment changed after the return of this
questionnaire or if the PCR test result is positive, it is
imperative that you update your status by sending us a
new version of this document.

Signature / Unterschrift:

________________________________________

Name:

________________________________________

Date / Datum:

_____________________________________________

Jedes Pressemitglied muss die Fit to Attend-Erklärung ausfüllen und beim Teammanager
hinterlegen. / Every press member must fill out the Fit to Attend declaration and submit it to the team
manager.

Verpflichtung der Interessenträger (Stakeholder)
zur Einhaltung des COVID‐19‐Verhaltenskodexes

Stakeholder Commitment to Comply with the
COVID‐19 Code of Conduct

In Anerkennung der Notwendigkeit besonderer
Maßnahmen im Hinblick auf die COVID‐19‐
Pandemie, in Erwägung, dass der Zugang zur
Lausitz‐Rallye im Rahmen der FIA European Rally
Trophy 2020 (Lausitz Rallys) gewährt wird, erkennt
die unterzeichnete Partei (Stakeholder) Folgendes
an und stimmt zu:
1. Vorbehaltlich des nachstehenden Absatzes 5
verpflichtet sich der Stakeholder, an den von
der FIA herausgegebenen COVID‐19‐Ver‐
haltenskodex zu halten. Dies gilt auch Bezug
auf alle Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter,
Berater oder andere Personen, die der
Stakeholder aus irgendeinem Grund zur Lausitz
Rally entsendet (jeweils ein Teil‐nehmer).

Acknowledging the need for special measures in
light of the COVID‐19 pandemic, in consideration
for being granted access to the Lausitz Rally staged
as part of the 2020 FIA European Rally Trophy
(Lausitz Rallys), the undersigned party (the
Stakeholder) acknowledges and agrees as follows:
1. Subject only to clause 5 below, the Stakeholder
agrees to be bound by and undertakes to
comply in all respects with the COVID‐19 Code
of Conduct issued by the FIA in respect of any
and all employees, contractors, agents,
representatives, consultants, or other
individuals that the Stakeholders sends to a
Lausitz Rally for any purpose (each, an
Attendee).
2. The Stakeholder agrees only to send Attendees
to Lausitz Rally that:
2.1. are Fit to Attend (as that term is defined
in the COVID‐19 Code of Conduct).
2.2. have signed a copy of the form attached as
Schedule 1 hereto (the Attendee
Commitment), and a copy of the signed
form has been provided to the COVID‐19
Delegate.

2. Der Stakeholder verpflichtet sich, Teilnehmer
nur zur Lausitz Rally zu schicken, die:
2.1. Fit to Attend (wie dieser Begriff im COVID‐
19‐Verhaltenskodex definiert ist) sind.
2.2. eine Kopie des als Anhang 1 beigefügten
Formulars (die Teilnehmerverpflichtung)
unterzeichnet und dem COVID‐19‐
Delegierten eine Kopie des unter‐
zeichneten Formulars zur Verfügung
gestellt haben.
3. In dem Umfang, in dem der Stakeholder 3. To the extent that the Stakeholder contracts or
sub‐contracts with any third parties to send
Verträge oder Unterverträge mit Dritten
abschließt, um Personen zu Lausitz Rallys zu
individuals to Lausitz Rally, the Stakeholder will
entsenden, wird der Stakeholder sicherstellen,
procure that each of those third parties (its
dass jeder dieser Dritten ebenfalls eine
contractors/sub‐contractors) also signs a
Stakeholder‐Verpflichtungserklärung in der
Stakeholder Commitment in the same form as
gleichen Form wie diese unterzeichnet und sie
this one, and returns it to the Stakeholder
zusammen mit den von jeder dieser Personen
together with Attendee Commitments signed
unterzeichneten Teilnehmerverpflichtungen
by each of those individuals. The Stakeholder
an den Stakeholder zurücksendet. Der
will check the Stakeholder Commitment(s) and
Stakeholder
wird
die
Stakeholder‐
the Attendee Commitments received from
Verpflichtungen und die von diesen Dritten
such third parties upon receipt to ensure that
erhaltenen Teilnehmerverpflichtungen nach
they have been properly completed (i.e.,
Erhalt überprüfen, um sicherzustellen, dass sie
names and dates of signature inserted) and
ordnungsgemäß ausgefüllt (d. h. Namen und
signed. Thereafter it will store the original

Datum der Unterzeichnung eingefügt) und
Stakeholder Commitment(s) and the Attendee
unterzeichnet wurden. Danach werden die
Commitments safely and securely until the
ursprünglichen Stakeholder‐Verpflichtungen
Organiser or FIA either
und die Teilnehmerzusagen sicher und sicher
gespeichert, bis der Veranstalter oder die FIA
(a) sie anfordert (in diesem Fall wird der
(a) requests them (in which case the
Stakeholder sie der FIA oder dem
Stakeholder will deliver them to the FIA by
Veranstalter zustellen); oder
return); or
(b) den Stakeholder auffordert, sie zu
(b) asks the Stakeholder to destroy them (in
vernichten (in diesem Fall wird der
which case the Stakeholder will destroy
Stakeholder sie unverzüglich vernichten
them without delay and will provide
und der FIA oder dem Veranstalter
written confirmation to the FIA that it has
schriftlich bestätigen, dass er dies getan
done so).
hat).
4. Wenn der Stakeholder einen Vertrag mit dem 4. If the Stakeholder has a contract with the
Veranstalter hat, stimmt er zu, dass diese
organiser, it agrees that this Stakeholder
Commitment constitutes a valid and binding
Stakeholder‐Verpflichtung eine gültige und
supplement to that contract, and that in case of
verbindliche Ergänzung zu diesem Vertrag
conflict between that contract and this
darstellt und dass im Falle eines Konflikts
Stakeholder Commitment, this Stakeholder
zwischen diesem Vertrag und dieser
Commitment shall prevail.
Stakeholder‐Verpflichtung diese Stakeholder‐
Verpflichtung Vorrang hat.
5. Zwischen dem Stakeholder und der FIA findet 5. As between the Stakeholder and the FIA, Article
4.4 of the Code of Conduct shall not apply.
Artikel 4.4 des Verhaltenskodex keine
Instead, if there is currently a contract between
Anwendung. Wenn es derzeit einen Vertrag
zwischen der FIA und dem Stakeholder gibt, der
the FIA and the Stakeholder that contains
Streitbeilegungsbestimmungen (einschließlich
dispute resolution provisions (including
gesetzlicher und gerichtlicher Bestimmungen)
governing law and jurisdiction provisions),
enthält, gelten diese Bestimmungen im Falle
those provisions will apply in the case of any
von Streitigkeiten. Ist dies nicht der Fall, so
dispute. If not, the following provisions shall
gelten im Streitfall folgende Bestimmungen:
apply in the case of any dispute:
5.1. Diese Stakeholder‐Verpflichtung (ein‐
5.1. This Stakeholder Commitment (including
schließlich
aller
Ansprüche
oder
any claim or controversy arising out of or
Kontroversen, die sich aus oder im
relating to it or to the COVID‐19 Code of
Zusammenhang mit ihm oder dem COVID‐
Conduct) shall be exclusively governed by,
19‐Verhaltenskodex ergeben) unterliegt
and construed in accordance with, French
ausschließlich französischem Recht und
law, without regard to any conflict of law
wird in Übereinstimmung mit diesem
principles that could mandate the
Recht ausgelegt, ohne Rücksicht auf
application of laws of another jurisdiction.
Kollisionsnormen, die die Anwendung von
Gesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit
vorschreiben könnten.
5.2. All disputes arising out of, or in connection
5.2. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dieser Stakeholder‐
with, this Stakeholder Commitment

and/or the COVID‐19 Code of Conduct
Verpflichtung und/oder dem COVID‐19‐
shall be submitted to the exclusive
Verhaltenskodex ergeben, werden der
jurisdiction of the Tribunal Judiciaire de
ausschließlichen Gerichtsbarkeit des
Paris.
Tribunal Judiciaire de Paris unterstellt.
6. Beschließt der COVID‐19‐Delegierte aus 6. Where the COVID‐19 Delegate decides for any
reason that an Attendee of the Stakeholder
irgendeinem Grund, dass ein Teilnehmer des
should be ejected from and denied any further
Stakeholders aus der Lausitz‐Rallye aus‐
access to a Lausitz Rally, that decision must be
geschlossen und ihm der Zugang zur Lausitz‐
accepted and implemented immediately by the
Rallye verwehrt werden soll, so muss diese
Stakeholder and the Attendee without
Entscheidung unverzüglich vom Stakeholder
und dem Teilnehmer ohne Anfechtung
challenge, save that any claim that such
akzeptiert und umgesetzt werden. Die
ejection and denial of access is a breach of
Weigerung die Lausitz Rally zu verlassen ist
rights for which compensation should be paid
eine Rechtsverletzung, für die eine
may be pursued in accordance with this
Entschädigung geltend gemacht werden kann.
commitment.

Signed on / Datum _________________________ 2020, in two (2) original copies
in zweifacher Ausfertigung.

……………………………………………………*
Represented
Title:

by:

* Insert legal name of Stakeholder party / Den Namen des Stakeholders einsetzen

Anhang 1 / Schedule 1

Teilnehmerverpflichtung

Attendee Commitment

Als Bedingung für den Zugang zur Lausitz‐Rallye im
Rahmen der FIA European Rally Trophy 2020
erkenne ich an, dass ich den von der FIA
herausgegebenen COVID‐19‐Code of Conduct
gelesen und verstanden habe, und ich bin damit
einverstanden, an diesen Verhaltenskodex in jeder
Hinsicht gebunden zu sein und ich verpflichte mich
diesen einzuhalten, solange ich an der Lausitz
Rallye teilnehme oder die Teilnahme plane.

In consideration for being granted access to the
Lausitz Rally as part of the 2020 FIA European Rally
Trophy, I hereby acknowledge that I have read and
understood the COVID‐19 Code of Conduct issued
by the FIA, and I agree to be bound by and
undertake to comply with that Code of Conduct in
all respects for so long as I am attending or
planning to attend the Lausitz Rally.

Signature/Unterschrift: ……………………………………………………….
Name:

……………………………………………………….

Date/Datum:

……………………………………………………….

