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Registration fees / Einschreibunggebühr  

 

Are included the participation rights for the races based on the calendar above, the press- and testday on 

24.03.2016 and :  

- 300 tickets to the 24 Hours of Zolder race on 20-21/08/2016 and a free international practice day on 

Circuit Zolder in case of registration and payment at the latest on 31.01.2016  

- 200 tickets to the 24 Hours of Zolder race on 20-21/08/2016 in case of registration and payment at the 

latest on 20.03.2016 

Only if registration for the year: BMW Motorsport kit in 2016 at the unique price of 6.150 EUR excluding 

VAT 

The registration fee is 12.550 EUR excluding VAT (13.303 including VAT) for the BMW M235i Racing Cup 

Belgium. This price is valid until 20.03.2016. Payment has to be done at least on the respective ultimate inscription 

dates. 

 

Sind enthalten die Teilnahmerechte am Rennen mit dem obigen Kalendar, dem Press- und Testtag am 24.03.2016 

und :  

- 300 Eintrittskarten fur das 24 Stunden Rennen am 20-21/08/2016 und ein kostenlose internationale 

Testtag auf dem Circuit Zolder wenn Einschreibung und Zahlung spätestens am 31.01.2016 

- 200 Eintrittskarten für das 24 Stunden Rennen am 20-21/08/2016 wenn Einschreibung und Zahlung 

spätestens am 20.03.2016 

Nur bei Jahr-Einschreibung: BMW Motorsport-Kit 2016 an der einzigartigen Preis von 6.150 EUR ohne 

MwSt. 

Die Einscheibungsgebühr beträgt 12.550 EUR ohne VAT (13.303 mit VAT) für den BMW M235i Racing Cup 

Belgium. Diese Preis ist gültig bis 0.03.2016. Die Zahlung muss durch den jeweiligen Frist für die Registrierung 

durchgeführt werden. 

 

Calendar 2016 / Kalender 2016  

Date 
 

Location Racetime 

24 March 2016  Zolder Press- and testday  

2-3 April 2016 
 

Spa Francorchamps 125 min 

9-10 April 2016 
 

Zolder 125 min 

28-29 Mai 2016 
 

Zandvoort (NL) 180 min 

11-12 June 2016 
 

Spa Francorchamps 125 min 

2-3 July 2016 
 

Zolder 125 min 

20-21 August 2016 
 

Zolder  24 H 

8-9 October 2016 
 

Zolder 125 min 

    
 

Promotor  

JJ Motorsport vzw  

  

Adress/Adresse  

Pieter Schroonsstraat 82  

1830 Machelen 

België 

 

Tel  

+32 (0)2 253 49 51  

Fax  

+32 (0)2 253 49 70  

E-Mail 

info@bmwm235iracingcup.be  

Website 

www.bmwm235iracingcup.be 

 

Bank account/Bankkonto 

IBAN BE66 0682 4001 8443  

SWIFT(BIC) GKCCBEBB 

  

VAT/MwSt-nr 

BE 0479 787 932 
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Registration procedure / Anmeldeverfahren 

 

The applicant must apply for admission to the BMW M235i Racing Cup Belgium at the latest on 20.03.2016 by 

completing the document " registration form ". The series organizer reserves the right to accept incoming requests 

later.  

The accepted participants will receive a written confirmation of the registration. The series organizer reserves 
the right to refuse an application for entry without explanation. The applicant and /or the driver must pay the 
registration fee directly to the promoter. The registration and payment is only possible with the promoter.  

Only the candidates and drivers who have registered and accepted according to the requirements list can 
participate in the BMW M235i Racing Cup Belgium.  

Der Bewerber muss sich mit dem vom Serienausschreiber herausgegebenen „Antrag auf Einschreibung“ 
spätestens am 20.03.2016 um die Zulassung zum BMW M235i Racing Cup Belgium bewerben.  Der 
Serienausschreiber behält sich das Recht vor, auch später eingehende Anträge anzunehmen.  

Die angenommenen Teilnehmer erhalten eine schriftliche Bestätigung der Einsschreibung. Der 
Serienausschreiber behält sich das Recht vor “Antrag auf Einschreibung” ohne Angaben von Gründen 
abzulehnen. Des Weiteren müss der Bewerber und/oder der Fahrer die Nennung zu den Promoter 
durchführen.  Einschreibung und Durchführung der Nennung ist nur bei der Promoter möglich. 

Nur Bewerber und Fahrer die sich ordnungsgemäss beim BMW M235i Racing Cup Belgium gemäss den 
Einschreibebedingungen eingeschrieben haben, können am BMW M235i Racing Cup Belgium teilnehmen.  
 

  

 

Information / Daten 
 

   Team name / Teamname  
   

        

    
Car / Fahrzeug  

  Model / Modell 
 

Chassis number / Fahrgestellnummer   

  
 

 

RACB passport number / RACB Wagenpassnr 

 
Rollcage number / Käfignummer  

  
 

 

 

Billing details / Rechnungsanschrift
  

 

 
   Adress / Adresse  
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VAT number / Mwst. ID  
   

        

    Representative /Vetretungsberechtigte  
   

        

    E-mail / E-mail 
   

        

    Telephone / Telefon  
   

        

 

* Driver / Fahrer   
  

   First name / Vorname     Last name / name 
 

License number / Lizenznummer  

  
 

  

 
First name / Vorname     Last name / name 

 
License number / Lizenznummer 

  
 

  

   First name / Vorname     Last name / name 
 

License number / Lizenznummer 

  
 

  

   First name / Vorname     Last name / name 
 

License number / Lizenznummer 

  
 

  

    

* As far as already known / Soweit bereits bekannt   
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Conditions / Vertragserklärungen     
    

1. General conditions / Allgemeine erklärungen 

 
The participants and drivers are responsible for all obligations arising from the agreement as co-debtors. 

Bewerber und Fahrer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.  

 
The participants/drivers confirm that the information contained in the registration form is accurate and complete and that 
they will respect the rules and the racing competition requirements, the race car will comply in all respects with the technical 
specifications of the BMW M235i Racing Cup Belgium, the cars can be checked at any time by the technical board and that 
the car is in a perfect technical and optical state during each race. 

 

Bewerber/Fahrer versichern, dass die im Antrag auf Einschreibung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, der/die 
Fahrer/in uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe gewachsen ist, das Fahrzeug in allen Punkten den 
technischen Bestimmungen des BMW M235i Racing Cup Belgium entspricht, das Fahrzeug in allen Teilen und jederzeit 
durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann und sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch 
einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden.  

 

 

They also confirm with their signatures that:  

• recognize and respect the sporting and technical regulations , the following reports, the International Sporting Code  

(ISG) of the FIA (Federation Internationale de l'Automobile) , the RACB regulations, the anti- doping rules of the 

National Anti-Doping Agency ( NADA code), the General Regulations of the Championship, the specific provisions of 

the BMW M235i Racing Cup Belgium, environmental directives and other RACB FIA regulations and RACB  

• RACB , agents, the sporting commissaries, the promotor and the organizers are allowed - as part of their jurisdiction 

- to impose sanctions for breaches of sporting rules, legal and / or contractual obligations as set out in ISG, the 

various rules and regulations , notwithstanding the right to appeal as provided by ISG and regulations  

• they undertake not to take medicine or use illegal methods defined in the list of WADA and anti-doping regulations of 

the FIA  

• they will take care to respect the rules on advertising, especially towards partners and sponsors of the BMW M235i 

Racing Cup Belgium and agree that JJ Motorsport promotor, BMW Motorsport, BMW AG and the series sponsors 

can use words and pictures of drivers / participants without warning. These rules and regulations and statements 

also apply to the RACB and organizers.  

 
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass   

• sie von den Einschreibebestimmungen, dem gültigen, sportlichen und technischen Reglement und folgende 

Bulletins, dem Internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), den 

RACBReglements, dem Anti-Doping Regelwerk der nationalen Anti-Doping Agentur (NADA-Code), den allgemeinen 

Meisterschaftsbestimmungen, den besonderen Bestimmungen des BMW M235i Racing Cup Belgium, den 

RACBUmweltrichtlinien und den sonstigen FIA- und RACB-Bestimmungen Kenntnis genommen haben, diese als für 

sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden,   

der RACB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare, die Veranstalter und die Organisatoren - jeweils im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit - berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei Verstößen gegen die sportlichen 

Regeln, sportgesetzliche Bestimmungen und vertragliche Pflichten - wie im ISG, den Reglements, Ausschreibungen 

und sonstigen Bestimmungen vorgesehen – festzusetzen – unbeschadet des Rechts, den im ISG und den 

Reglements geregelten Sportrechtsweg zu beschreiten   

• sie sich verpflichten, keine Drogen zu nehmen oder verbotene Methoden zu verwenden, wie sie in der Verbotsliste 
des Anti-Doping-Regelwerks der WADA und den Anti-Doping Bestimmungen der FIA definiert sind.   

• sie die Werbevorschriften und insbesondere die Anbringungsvorschriften der Seriensponsoren genauestens 
beachten, sie damit einverstanden sind, dass der promotor JJ Motorsport, BMW Motorsport, BMW Belux und die 
Seriensponsoren die Erfolge des Fahrers/Bewerbers unentgeltlich und ohne vorherige Ankündigung werblich in Wort 
und Bild verwenden können, diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärungen in diesem Antrag mit ihrer 
Zustimmung Bestandteil des Vertrags mit dem RACB und den Veranstaltern werden. 
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2. Championship partners, team sponsors and exclusivity / Offizielle 

Serienpartner, Teamsponsoren und Branchenexklusivität  

 
The BMW M235i Racing Cup Belgium works exclusively with his partners. 

Representation of companies in the sectors of BMW M235i Racing Cup Belgium championship partners, will be possible only 

after consultation and written approval of the promoter.  

In case of violation of this requirement, the Promoter reserves the right to exclude temporarily participating in the 

championship.  
The promoter wants to promote the participants of the BMW M235i Racing Cup Belgium and supports their efforts. In addition, 

a reference is made to the rights of sponsors / partners of the respective promoter. 

Der BMW M235i Racing Cup Belgium arbeitet mit Partnern exklusiv zusammen. 

Eine Darstellung von Unternehmen aus den dort genannten Branchen in Zusammenhang mit einzelnen Teilnehmern der Serie 

als Ganzem, ist nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch die Serienorganisation möglich.   
Bei Verstößen gegen diese Vorgabe behält sich die Serienorganisation den temporären Ausschluss des betreffenden 

Teilnehmers aus der Serie vor. 

Der Promoter verfolgt den Gedanken, die Teilnehmer des BMW M235i Racing Cup Belgium zu fördern und unterstützt deren 

Bemühungen.   
Desweiteren wird auf die jeweiligen Pflichtsponsoren/Partner der entsprechenden Veranstalter verwiesen.  
 

 

3. Non-participation or championship withdrawal / Nichtteilnahme oder 

Ausscheiden aus der Serie  

 

The promoter reserves the right to refuse a pilot whose registration has been confirmed, to participate in a race or in the BMW 

M235i Racing Cup Belgium mentioning the reasons. The Promoter also reserves the right to refuse entries stating the reasons. 

Participants and/or drivers who retire before the end of the season the BMW M235i Racing Cup Belgium, have no right to 

(partial) refund of the registration fee or other payment of damages. This is also applied to withdrawal, following a written 

request from the BMW M235i Racing Cup Belgium, a sports court RACB or other reasons. 

 

Die Serienorganisation behält sich das Recht vor, Fahrer, deren Einschreibung bestätigt ist, mit Angabe von Gründen zu 

einzelnen Veranstaltungen des BMW M235i Racing Cup Belgium nicht zuzulassen. Ferner behält sich die Serienorganisation 

das Recht vor, Einschreibungen mit Angabe von Gründen abzulehnen. Eingeschriebene Bewerber und/oder Fahrer, die 

bereits vor Ablauf der Saison aus dem BMW M235i Racing Cup Belgium ausscheiden, haben keinen Anspruch auf jedwede 

(Teil-)Erstattung der Teilnahmegebühren oder Schadenersatzzahlung oder Ersatzansprüche. Dies gilt auch für ein 

Ausscheiden, welches durch eine schriftliche Aufforderung des BMW M235i Racing Cup Belgium, eine sportgerichtliche 

Entscheidung des RACB oder sonstige Gründe veranlasst wurde.  

 

4. Waiver of liability / Ausschluss der Haftung 

 

I, the undersigned, declare to participate in the BMW M235i Racing Cup Belgium championship on my own will.  

I hereby declare, on behalf of myself, my heirs, my relatives ( my parents, my spouse, my children , ...) and our insurers that I 

waive all claims in respect of :  

  

• the FIA, RACB, the members of the RACB organizations, the Deutsche Wirtschaftsdienst Motorsport GmbH, their 

presidents, members, directors, general secretary  

• BMW AG, BMW Motorsport, BMW Group Belux, and their employees and workers  

• The promotor, the organizers, their marshals and circuit owners operators, authorities, the services, the 

manufacturers and all other persons associated with the organization of the race event  

• The other participants, team leaders, drivers and other users of circuits, competitors and the owners ( or holders ) of 

participating vehicles  

• The employees, volunteers and medical aid from all persons and organizations mentioned above,  

• The insurance representatives (or organizations) above  

for any damage that I would undergo during the competition (including tests)  

As the current waiver of this rights, I also understand that my assigns, my heirs, related and our insurers can assert their rights 

in case of death 
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Ich bin mit der Beteiligung des umseitig näher bezeichneten Fahrzeugs an den Testfahrten/Wertungsläufen zum BMW M235i 
Racing Cup Belgium einverstanden.   
Die Teilnehmer/innen nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen in Rahmen der BMW M235i Racing Cup Belgium 
teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
verursachten Schaden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.   

Bewerber und Fahrer/in erklären mit der Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen und zwar gegen   

   

• die FIA, den RACB, die Mitgliedsorganisationen des RACB, die Deutsche Motorsport Wirtschaftsdienst GmbH, deren 

Präsidenten, Organe, Geschäftsführer,Generalsekretäre   

• die Bayerische Motoren Werke AG, die BMW Motorsport, BMW Group Belux, sowie deren Mitarbeiter (auch freie 

Mitarbeiter)   

• den Promoter, den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste, Hersteller 

und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen   

• den Straßenbaulastträger, soweit Schaden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 

Straße samt Zubehör verursacht werden, und   

• die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen außer für Schäden aus der   

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen  

Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen,   

• die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 

den eigenen Bewerber,   

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.  

 

 

Declaration recognition, general conditions and regulations / Anerkennung der 

Einschreibebestimmungen und des Reglements 

 

By sending the registration form and signature below, the participant accepts the statements, general conditions 

and regulations included in the BMW M235i Racing Cup Belgium.  

The participant agrees to inform his drivers of the conditions mentioned above and communicate without delay 

the data of his drivers (drivers sheet) and any change to the data included in this registration form to the 

promotor. 

The pilot accepts through his participation in the race automatically the conditions, representations and 

regulations referred to above. 

The registration form consists of 6 pages. 

 

Mit Abgabe der vollständigen Einschreibung und der nachfolgenden Unterschrift, akzeptiert der Bewerber die 

vorliegenden Einschreibebestimmungen sowie die Ausschreibung und das Reglement des BMW M235i Racing 

Cup Belgium.   

Der Teilnehmer verpflichtet sich seine Piloten über den obengenannten Bedingungen zu informieren und die 

Daten der Piloten (Piloten Blatt) sowie etwaige Änderungen der Angaben im Registrierungsformular enthalten 

sofort an den Promotor zu kommunizieren. 

Der Pilot übernimmt durch seine Teilnahme an dem Rennen automatisch alle Bedingungen, Zusicherungen 

und Verordnungen obengenannt. 

Diese Einschreibung besteht aus 6 Seiten.     

 

Participant / Bewerber  
 

 

 

__________________________    __________________________  

Place/Platze, Date/Datum    Signature/Unterschrift 

 


