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Eingangsstempel/Eingangsvermerke

Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Hauptplatz 22  
85276 Pfaffenhofen

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur 
Durchführung motorsportlicher 
Veranstaltungen 

Vollzug des Art. 19 Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz (LStVG)

Veranstalter

vertreten durch: Nachname vertreten durch: Vorname

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort)

Telefon Fax

Handy Email

Veranstalter

Veranstaltung

Wir beantragen die Erlaubnis zur Durchführung der folgenden motorsportlichen Veranstaltung:

Art der Veranstaltung

Veranstaltungstag Beginn (Uhrzeit) Ende (Uhrzeit)

Veranstaltungsort (Stadt, Markt, Gemeinde)

Beschreibung der ausreichenden Schutzausrüstung der Darsteller und Hilfspersonen.  
Erklärung, dass die Schutzausrüstung ausreichend vorgehalten wird. 

Zahl der vorgesehenen Ordner

Nachweis von Brandschutz- und Lärmschutzmaßnahmen

Lage des Veranstaltungsgeländes (kurze Beschreibung)
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Dem Antrag fügen wir die nachstehenden Unterlagen bei

Lageplan des Veranstaltungsgeländes mit Darstellung der Zufahrten und Parkplätze

Einverständniserklärung des Grundstückseigentümers
Bestätigung der Versicherungsgesellschaft über die notwendigen Versicherungen 
 (Versicherung zur Abdeckung gesetzlicher Haftpflichtansprüche 
 - Mindestsumme gem. § 29 StV sowie Unfallversicherung)
Erklärung des Veranstalters über die Freistellung der Behörden von allen Ersatzansprüchen
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Erklärung, dass ein geeigneter Sanitätsdienst sichergestellt wird.

Darstellung der Rettungswege

Sicherheitskonzept, aus dem insbesondere hervorgeht:
- wie groß die vorgesehenen Aktionsflächen sind, 
- welche Lage und Beschaffenheit diese haben (etwa gepflasterte, geteerte oder unbefestigte Oberfläche), 
- an welchen Stellen und in welchem Umfang Zuschauerbereiche (einschl. Steh-/Sitzplätzen oder Tribünenplätze)    

vorhanden, 
- inwieweit Absperrungen (welcher Bauart) und Schutzeinrichtungen, insbesondere in den Zuschauerbereichen vorgesehen 

und 
- wie viele Parkplätze vorhanden sind sowie 
- wie die Veranstaltung inhaltlich konzipiert ist, d. h. welche Aktionen und Stunts geplant sind (bspw. Einsatz von 

Pyrotechnink oder offenem Feuer, Schleudervorführung, Sprung über eine Menschenmenge), wo und in welchem Umfang 
ggf. leicht entzündliche Flüssigkeiten (Tankbehälter für Nachbetankung von Show-Fahrzeugen u.a.) gelagert und 
gesichert werden sollen sowie ob und in welchem Umfang Bewirtung beabsichtigt und die Einrichtung von 
Verkaufsständen (bspw. Souvenirverkauf) geplant ist.

Ort, Datum Unterschrift
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Eingangsstempel/Eingangsvermerke
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.IlmÖffentliche Sicherheit und OrdnungHauptplatz 22 
85276 Pfaffenhofen
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung motorsportlicher Veranstaltungen

Vollzug des Art. 19 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG)
Veranstalter
Veranstaltung
Wir beantragen die Erlaubnis zur Durchführung der folgenden motorsportlichen Veranstaltung:
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Dem Antrag fügen wir die nachstehenden Unterlagen bei
- wie groß die vorgesehenen Aktionsflächen sind,
- welche Lage und Beschaffenheit diese haben (etwa gepflasterte, geteerte oder unbefestigte Oberfläche),
- an welchen Stellen und in welchem Umfang Zuschauerbereiche (einschl. Steh-/Sitzplätzen oder Tribünenplätze)    vorhanden,
- inwieweit Absperrungen (welcher Bauart) und Schutzeinrichtungen, insbesondere in den Zuschauerbereichen vorgesehen und
- wie viele Parkplätze vorhanden sind sowie
- wie die Veranstaltung inhaltlich konzipiert ist, d. h. welche Aktionen und Stunts geplant sind (bspw. Einsatz von Pyrotechnink oder offenem Feuer, Schleudervorführung, Sprung über eine Menschenmenge), wo und in welchem Umfang ggf. leicht entzündliche Flüssigkeiten (Tankbehälter für Nachbetankung von Show-Fahrzeugen u.a.) gelagert und gesichert werden sollen sowie ob und in welchem Umfang Bewirtung beabsichtigt und die Einrichtung von Verkaufsständen (bspw. Souvenirverkauf) geplant ist.
Unterschrift
Seite  von 
	Veranstalter: 
	vertreten_durch_Nachname: 
	vertreten_durch_Vorname: 
	Anschrift: 
	TELEFON: 
	FAX: 
	MOBIL: 
	EMAIL: 
	Art_der_Veranstaltung: 
	Veranstaltungstag: 
	Beginn_Veranstaltung: 
	Ende_Veranstaltung: 
	Veranstaltungsort: 
	Streckenabnahmeprotokoll: 0
	Streckenplan: 0
	Genehmigung_Dachorganisation: 0
	Lage_Veranstaltungsgelaende: 
	AktuelleSeite: 2.00000000
	AnzahlSeiten: 2.00000000
	Lageplan: 0
	Einverstaendnis_Grundstueckseigentuemer: 0
	Betaetigung_Versicherungsgesellschaft: 0
	Erklaerung_Freistellung_Behoerden: 0
	OrtDatum: 
	DruckenSchaltfläche2: 
	ZurücksetzenSchaltfläche2: 
	Schaltfläche1: 



