Nennungsformular

Bitte das Fahrzeugfoto
nicht vergessen!

5. Schlösserrallye 26.09.-29.09.2018

Nennungsschluss: 03.09.2018

Überseering 34 / 22297 Hamburg / Tel.: 040 611708-0 / Fax: 040 60856835 / Mail: info@motorevival.de / www.motorevival.de

Fahrerdaten / driver details

Beifahrerdaten / co-driver details

Anrede / salutation

Anrede / salutation

Firma / company

Firma / company

Nachname / surname

Name / surname

Vorname / first name

Vorname / first name

Adresse / adress

Adresse / adress

Plz / Stadt / code / city

Plz / Stadt / code / city

Land / country

Land / country

Geb.Dat. / birthday

Geb.Dat. / birthday

Weitere Beifahrer / further co-driver

Tel / phone
Fax / fax
Mobil / cell phone

Nenngeld (incl. 19 % MwSt) / entry fee (incl. VAT)

E-Mail

Automobile / Fahrer und Beifahrer / Driver and co-driver
jede weitere Person / other persons
Motorrad Solo / motobike solo
Motorrad mit Seitenwagen / motobike with sidecar

ADAC Nr

Fahrzeugdaten / car details
Automobil
automobile

Motorrad
motorbike

Seitenwagen
sidecar

Marke / brand
Typ / Type
Baujahr / year of manufacture
Amtl. Kz / license plate number
Hubraum (ccm) / engine displacement
Leistung (PS) / Power (hp)
versichert bei / insured at

Bemerkungen / comments

Post
Mail

Ein verwertungsfreies Fahrzeugbild sende ich an Media Direct /
I send a recycling-free vehicle image to Media Direct

Ort / place Datum / date
Unterschrift / signature

1.250,--€
450,--€
950--€
1.250--€

Im Nenngeld sind enthalten / entry fee contains:
•Vorbereitung und Organisation der Rallye / preparation and organization
•Veranstalterhaftpflicht und Genehmigungen / organizer liability and permits
•Zeitnahme durch ADAC-Zeitnehmer / timing by ADAC-timekeeper
•Moderation beim Start und am Ziel / presentation at the start and finish
•Streckenposten / marshals
•1 hochwertige Erinnerungsplakette / 1 high-quality commemorative plaque
•1 hochwertiges Rallyeschild / 1 high-quality rallye plate
•2 Startnummern / 2 race numbers
•1 Roadbook plus Bordkarte / 1 road book plus boarding map
•Pokale und Preise / trophies and prizes
•Komplette Verpflegung während der Rallye an ausgewählten Zwischenstopps
(Mittagessen/Kaffee und Kuchen) /
Full board during the rallye at selected stopovers (lunch / coffee and cake)
•Am Anreisetag (Mittwoch): Fahrzeugabnahme, Fahrerbesprechung mit
Begrüßungsgetränk und gemeinsamen Abendessen /
on the arrival day (Wednesday): vehicle inspection, driver's briefing with
welcome drink and a joint dinner
•Exklusives Barbecue / exclusive barbecue
•Überraschungs-Abendessen / Surprise dinner
•Exklusive Fahrernacht mit Siegerehrung und Tanz (Samstag, inklusive Getränke) /
exclusive driver's night with award ceremony and dancing
(Saturday, drinks included)
•Im Nenngeld sind grundsätzlich keine Getränke (ausgenommen Fahrer Nacht)
und auch nicht die Übernachtungskosten enthalten /
the entry fee generally does not include drinks (except driver’s night) and
accommodation costs
Das Nenngeld ist nach Anmeldung auf das Bankkonto bei der
Commerzbank zu überweisen: / The entry fee is to be paid after
registration to the bank account at the Commerzbank:
Kontoinhaber: / Account owner Media Direct
IBAN:
DE27 2004 0000 0376 6177 00
BIC:
COBADEFF
Verwendung / use
Schlösserrallye 2018

Mit Unterzeichnung dieser Nennung erkläre ich, daß ich die Ausschreibung (siehe Rückseite), sowie das Reglement gelesen habe und erkenne diese im vollen Umfang an.
By signing this entry, I declare that I have read the invitation to tender and the regulations and accept them in full.

Ausschreibung
Art der Veranstaltung:

Streckenlänge:
Datum:
Treffpunkt:
Zugelassene Fahrzeuge:
Nennschluss:

Oldtimerrallye als touristische Ausfahrt inkl.:
Gleichmäßigkeitsprüfungen
Sonderprüfungen
Aufgabenstellungen
Kulturprogramme
ca 400 km
26.09.2018 - 29.09.2018
Schloss Groß Plasten
Parkallee 36, 17192 Groß Plasten
Max. 50 historische Automobile bis Bj. 1979
Youngtimer und Motorräder nach Absprache
03.09.2018

Es kommt nicht auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an. Die Wertung basiert auf allgemeine Wissensfragen, Aufgaben entlang der Strecke und
Gleichmäßigkeitsprüfungen. Im Roadbook sind alle erforderlichen Informationen hierzu enthalten.

Nenngeld: (inkl. 19 % MwSt.) Automobile / Fahrer und Beifahrer
jede weitere Person

Motorrad Solo
Motorrad mit Seitenwagen

1.250,--€
450,--€
950,--€
1.250,--€

Das Nenngeld wird nur bei Absage der Veranstaltung ober bei Nichtannahme einer Nennung durch den Veranstalter zurückgezahlt!
Bei einem Rücktritt bis zum 27.08.2018 des Teilnehmers aus wichtigem Grund, werden vom Veranstalter 30 % des Nenngeldes einbehalten. Danach bis zum
13.09.2018 50 %. Anschließend ist keine Erstattung mehr möglich.

Hotelübernachtungen und Getränke sind nicht im Nenngeld enthalten.
(Bis auf den Fahrerabend, da übernimmt der Veranstalter die zur Verfügung gestellten Getränke.)
Teilnehmer und zugelassene Fahrzeuge:
Teilnahmeberechtigt sind max. 50 Automobile aller Fabrikate bis Baujahr 1979.
Über die Zulassung von Fahrzeugen, die als Youngtimer bis Bj. 1990 gelten, entscheidet allein der Veranstalter. Nach Absprache können auch
Motorräder mitfahren. Alle Fahrzeuge müssen für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen oder mit roten Nummernschildern bzw.
Kurzkennzeichen angemeldet sein. Die Zahl der Fahrzeuginsassen darf die Anzahl der vorhandenen und im Kfz-Schein eingetragenen Sitzplätze
nicht übersteigen. Die Insassen eines Fahrzeuges bilden ein Team.

Anmeldungen:
Anmeldungen für Fahrer und Beifahrer müssen unter Nutzung des vollständig ausgefüllten bzw. unterschriebenen Anmeldeformulars bis spätestens 03.09.2018
beim Veranstalter eingegangen sein. Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Internetseite www.schloesserrallye.de. Auf Wunsch senden wir ihnen gern
ein Formular per Post zu. Ebenso bitten wir Sie ein aktuelles Foto des Fahrzeugs der Anmeldung beizulegen oder uns per JPEG zu mailen.
Mit Abgabe der Anmeldung erklärt der Fahrer, daß für das Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung besteht. Der Veranstalter kann ohne Nennung von Gründen eine
Anmeldung ablehnen. Die Anmeldung für die Veranstaltung gilt erst durch den Eingang der Anmeldebestätigung beim Teilnehmer als angenommen.
Anmeldebestätigungen werden individuell an die Teilnehmer versandt. Die Anmeldebestätigung inkl. aller weiteren Informationen, wie Zeitpläne etc. erhalten
alle Teilnehmer direkt nach Anmeldeschluß. Die Teilnehmerliste wird unter www.schloesserrallye.de veröffentlicht.

Fahrzeugkennzeichnung:
An jedem Fahrzeug müssen vor der technischen Abnahme folgende Kennzeichen angebracht werden: Je ein vom Veranstalter gestelltes Rallyeschild an der
Front des Fahrzeuges, wobei die amtlichen Kennzeichen durch die Rallyeschilder nicht verdeckt werden dürfen und je eine Startnummer auf der Fahrer- und
Beifahrertür des Fahrzeuges. Für Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen oder Entfernen der Startnummern oder Werbeaufkleber auftreten,
übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung.

Voraussetzung:
1. Bei der Ausgabe der Startnummern und der Rallyeschilder (siehe Zeitplan) ist die Anmeldebestätigung vorzulegen.
2. Vorlage eines gültigen Führerscheins.
3. Die technische Abnahme wird vom Hamburger Motorsport Club e.V. Vor Ort vorgenommen.
(Die technische Abnahme entbindet den Fahrer bzw. Eigentümer/Halter des Oldtimers allerdings nicht von der Verantwortung für die Verkehrssicherheit
seines Fahrzeuges.)

Fahrdisziplin:
Die geltenden Verkehrsvorschriften (StVO) sind unter allen Umständen einzuhalten!

Haftung:
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dieser Rallye teil und tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen und von und an
ihren Fahrzeugen angerichteten Schäden selbst. Der Veranstalter schließt gegenüber Teilnehmern (Fahrern und Mitfahrern) sowie Dritten, auch für seine
Erfüllungsgehilfen, jede Haftung aus, soweit rechtlich zulässig. Ebenfalls übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung für die von Dritten, an Rechtsgütern
insbesondere an Fahrzeugen der Teilnehmer, verursachte Schäden. Für alle Teilnehmer (Fahrer) ist der Nachweis des Bestehens einer Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung erforderlich. Für Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen oder Entfernen der Startnummern oder Werbeaufkleber auftreten,
übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den
Behörden angeordnete erforderliche Änderungen der Ausschreibung, Änderungen vorzunehmen oder die Veranstaltung zu verlegen oder abzusagen, falls dies durch
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu übernehmen. Der Veranstalter schließt eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung ab.

Stand Juni 2018 - Änderungen vorbehalten

