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BESTÄTIGUNG RENNLIZENZ                                      

CONFIRMATION RACING LICENSE 
 
die Teilnahme an den Erprobungsfahrten muss jeder Fahrer die geltende Mindestanforderung einer 

„Nationalen D Lizenz*“ erfüllen. Sofern dieser Nachweis nicht spätestens sieben Tage vor der 
Veranstaltung vorgewiesen wird, hat die Hockenheim-Ring GmbH das Recht, die Teilnahme an den 

Erprobungsfahrten zu untersagen. Es besteht kein Anrecht auf Kostenerstattung. To participate in 
the test drives, each driver must be able to fulfill the applicable minimum requirement of a 

"National D License". In case this proof has not been presented at the latest seven days before 
the event, the Hockenheim-Ring GmbH has the right to deny access to the racetrack and to forbid 

the participation in the test drives. There will be no reimbursement of costs. 

 

Bei Verlust oder Aberkennung der hier vorgelegten Rennlizenz, informiere ich die Hockenheim-

Ring GmbH unverzüglich und in schriftlicher Form. Des Weiteren hat die Hockenheim-Ring GmbH 

bei Nicht-Einhaltung das Recht den Zutritt zur Rennstrecke zu verweigern. In case of loss or 

invalidation of the submitted race license, I will inform the Hockenheim-Ring GmbH immediately 

and in written form. Furthermore, the Hockenheim-Ring GmbH has the right to deny access to the 

racetrack in case of non-compliance. 

 
 

 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich für das Kalenderjahr 2022 eine gültige Rennlizenz vorweisen kann 

und somit auch für die Teilnahme an den von der Hockenheim-Ring GmbH durchgeführten 

Erprobungsfahrten qualifiziert bin. I hereby confirm that I have a valid racing license for the 

calendar year 2022 and therefore also the qualification to participate in the test drives organized 

by the Hockenheim-Ring GmbH. 

 

Name/ Surname 

Vorname/ First name 

Geburtsdatum/ Date of birth 

Lizenz-Nr. / License-nr. 

 

BITTE SENDEN SIE UNS ZUR ÜBERPRÜFUNG EINE KOPIE IHRER RENNLIZENZ  

TO VERIFY YOUR INFORMATION, WE NEED A COPY OF THE VALID RACING LICENSE  

 

 
 

 
 

 

 

*Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme noch nicht das 18.Lebensjahr erreicht haben, sind nicht befugt dieses Dokument selbst 
zu unterzeichnen. Um beurteilen zu können, ob eine Teilnahme möglich ist, muss eine schriftliche Anfrage an die Hockenheim-Ring 
GmbH gesendet werden. Als grundlegende Voraussetzung gilt in diesem Fall ein von beiden Elternteilen unterzeichneter 
Haftungsverzicht. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an lizenzfahrten@hockenheimring.de 

*Persons who have not reached the age of 18 at the time of the test drive are not authorized to sign this document 

themselves. In order to evaluate if the participation is possible, it is required to send a request in written form to the 

Hockenheim-Ring GmbH. An individual agreement can be made here by arrangement. However, it is a basic requirement 

that both parents sign a valid liability waiver. If you have any further questions, please contact 

lizenzfahrten@hockenheimring.de. 

 

 

 
Ort, Datum/ Place, date          Unterschrift/ Signature 

! ! 


