
Association Fribourgeoise Motocycliste www.afm-moto.ch 
                         Freiburgerischer Motorfahrer Verband        Route de la Frasse 497 

     1618 Châtel-st-Denis 

   

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICENCE AFM 
 

Tout pilote participant au championnat AFM reconnait avoir lu le règlement lors de la commande 
de sa licence. Si les versions du règlement diffèrent, la version en français fait foi. 
 
Chaque pilote renonce, en cas d’accident et/ou dommage, de porter responsable pour des 
prestations les organisateurs AFM, respectivement les clubs organisateurs, le comité AFM et le team 
Bluefires.  
Chaque pilote prend connaissance qu’il lui incombe d’être assuré personnellement pour tout 
dommage et qu’il porte lui-même l’entière responsabilité du risque. 
 
Même si les conditions suivantes sont remplies, chaque demande de licence peut faire l’objet 
d’une évaluation individuelle par la AFM. Il n’y a aucun droit légal à une licence. 
 
Les licences ne sont établies que pour les membres AFM (membres directs ou membres des 
clubs) et sont valables dès la date d’établissement jusqu’à la fin de l’année. Le début de la licence 
coïncide avec la date du paiement.  
 
Une condition préalable est le comportement respectueux durant la saison précédente, 
aucune amende et facture ouverte, etc... Les amendes prononcées durant la saison précédente 
doivent être payées. 
 
Les demandes de licence seront traitées dans l’ordre chronologique de réception des licences. 
 
Les demandeurs de licence mineurs (moins de 18 ans) ont besoin du consentement de 
leurs parents. L’AFM réserve le droit de rassembler des catégories dans la même grille de 
départ. 
 
L’assurance accident est à la charge du coureur. 
Il est recommandé à tous les pilotes de souscrire une assurance accident complémentaire. Pour 
rappel, le motocross est considéré comme sport à risque par les assureurs. Les prestations en 
espèces (indemnités journalières) sont réduites de 50 % en cas d’accident. Pour plus d’informations, 
merci de consulter votre assureur accident. 
 
Les prix de licence sont fixés annuellement par l’AFM. 
  

http://www.afm-moto.ch/
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ALLGEMEINE LIZENZBEDINGUNGEN AFM 
 

Jeder Fahrer, der an der AFM Meisterschaft teilnimmt, bestätigt, dass er das Reglement bei der 
Bestellung der Lizenz gelesen und akzeptiert hat. Gibt es Unterschiede bei den Reglementen, so 
ist die französische Version massgebend. 
  
Jeder Fahrer verzichtet darauf, im Falle eines Unfalls und/oder Schadens die Organisatoren AFM, 
bzw. die organisierenden Clubs, das Komitee AFM und das Team Bluefires für Leistungen haftbar zu 
machen.  
Jeder Fahrer nimmt zur Kenntnis, dass er selbst für die Versicherung von Schäden verantwortlich ist 
und das volle Risiko selbst trägt. 
 
Auch wenn die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind, kann jede Lizenzabgabe einem individuellen 
Gutachten durch die AFM unterzogen werden. Ein Rechtsanspruch auf eine Lizenz besteht nicht.  
 
Lizenzen werden nur an AFM Mitglieder (Direktmitglieder oder Clubmitglieder) ausgestellt und sind 
jeweils vom Ausstellungsdatum an bis Ende des Jahres gültig. Als Beginn der Lizenz wird der Tag nach 
dem Zahlungsdatum festgelegt. 
 
Voraussetzung ist ebenfalls respektvolles Benehmen in der Vorsaison, keine ausstehenden Bussen, 
Rechnungen, usw. Ausgesprochene Bussen aus der Vorsaison sind zu begleichen.  
 
Die Lizenzgesuche werden in der Eingangsreihenfolge der Gesuche berücksichtigt.  
 
Minderjährige Gesuchsteller (jünger als 18 Jahre) brauchen das Einverständnis der Eltern. Die AFM 
behält sich vor, Kategorien zusammen im selben Feld starten zu lassen. 
 
Die Unfallversicherung liegt in der Verantwortung des Fahrers. 
Wir empfehlen allen Piloten eine Zusatz Unfall Versicherung abzuschliessen. Zur Erinnerung, 
Motocross ist als Risiko Sport von der SUVA anerkannt. Das Unfalltaggeld wird um 50% reduziert im 
Falle eines Unfalls. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie Ihren Versicherungsexperten. 
 
Die Lizenzgebühren werden jährlich von der AFM festgelegt. 
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