Nennungsformular
Application and entry form

1. Hammonia-Classics-Rallye
vom 01.Sep - 03.Sep 2022
Nennungsschluss 15.08.2022
closing date for entries: 15/08/2022

Soneco GmbH - Friedrich-Ebert-Straße 1 - 22848 Norderstedt - Mobil: 0152 029 123 45 - Email: hkowen@motorevival.de - www.motorevival.de

Fahrerdaten driver details

Beifahrerdaten co-drivers details

Anrede

salutation

Firma

company

Titel
title

Vorname
first name

Name
name

Straße/Hausnr.
Address

PLZ /Stadt

Post code/city

Land

country

Geb.Dat.
birthday

Weitere Beifahrer

Tel.

phone

other co-driver

Fax
fax

Nenngeld (inkl. 19% MwSt.) Entry fee (incl. VAT)

Mobil

mobile

Automobile / Fahrer und Beifahrer

E-Mail

1.400,- €

Driver and Co. Driver:

Weitere Personen

ADAC-Nr.

650,- €

Other persons:

Fahrzeugdaten

car details

Fahrzeughalter

Motorräder auf Anfrage
Bitte das Nenngeld bis 2 Wochen nach Abgabe
des Nennungsformulars überweisen!
Please remit entry fee within 2 weeks after submittig the
entry form!
Kontoinhaber: account holder

vehicle owner

Fahrzeugart
Vehicle art

Soneco GmbH
Kreditinstitut: bank Haspa
IBAN:
DE07 2005 0550 1261 1599 56
BIC:
HASPDEHHXXX
Verwendungszweck: Nenngeld HR 2022; Name
reason for payments:

Fahrzeugherst.

brand

Fahrzeugtyp

type

Amtl. Kennz.

license plate number

Alle Preise dieser Nennung verstehen sich inklusive der
gesetzlichen MwSt. in der Höhe, in der sie zum
Zeitpunkt der Veranstaltung gesetzlich vorgeschrieben ist!
Mit vollzogener Unterschrift erkenne(n) ich (wir) die
Veranstaltungsbedingungen rechtverbindlich an. Der
Unterzeichnende erklärt sich als handlungsbevollmächtigt.
Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

Baujahr

year of manufacture

Hubraum (ccm)
engine size

Leistung (PS)

power (hp)

KFZ-Haftpflicht

Insurance

Wird vom Veranstalter ausgefüllt!
Start-Nr.
Unterschrift

Im Nenngeld sind enthalten / entry fee contains :
•1x Erinnerungsplakette pro Fahrzeug / 1 plaque per car
•1x Rallyeschild pro Fahrzeug / 1 plate per car
•2x Startnummern / 2 race numbers
•Startunterlagen / driver-documents
•Pokale / trophies
•Abendessen für Fahrer und Beifahrer / Dinner for
driver and co-driver (Do)
•Überraschungs-Abendessen / Surprise Dinner (Fr)
•*Driversnight für Fahrer & Beifahrer / Driversnight
for driver & co -driver (Sa)
*Inkl.alkoholische Getränke / incl. Alcoholic drinks(Sa)
•Mittagessen (Fr-Sa) / Lunch (Fr-Sa)

Nennungsformular
Application and entry form

1. Hammonia-Classics-Rallye
vom 01.Sep - 03.Sep 2022

Fahrername:
driver name:
(bitte in Druckbuchstaben)
(please in block letters)

.....................................................................

Fahrzeughistorie: Besonderheiten zum Fahrzeug vehicle history: special features of the vehicle

Ja, ein verwertungsfreies Fahrzeugbild sende ich zu
i`ll send an utilization-free of my car

(darüber verfüge/n ich/wir über das alleinige
Urheber- und Verwertungsrecht!)
Ja, ich/wir buchen eigenständig vom
I / we´ll book by our self from

I/we have the sole right to do that
Copyright and exploitation rights

bis zum
till

ein Zimmer/PKW-Platz
a room/parking space .

Kontaktdaten für Hotelempfehlungen werden zeitnah bekannt gegeben!

Datenschutzerklärung
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der
Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung
des Betroffenen.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der Soneco GmbH (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln.
Es entstehen Ihnen keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Ort / Datum .................................................Unterschrift/Stempel................................................................
Place / date

Signature, stamp

Mit Unterzeichnung dieses Vertrages bestätige ich, dass ich die beigefügte Veranstaltungsbedingung und die Datenschutzerklärung verstanden habe und erkenne diese in vollem Umfang an.
By signing this contract, I confirm that I understand the back page event condition and privacy policy and acknowledge this in full.

Reglement:
Art der Veranstaltung:

Streckenlänge:
Datum:

Oldtimerrallye als touristische Ausfahrt inkl.:
Gleichmäßigkeitsprüfungen
Sonderprüfungen
Aufgabenstellungen
Kulturprogramme
insgesamt ca. 350 km
01. Sep bis 03. Sep 2022

Zugelassene Fahrzeuge: Max. 60 historische Automobile bis Bj. 1992
undYoungtimer und Motorräder nach Absprache
Nennschluss:
15. 08. 2022
Es kommt nicht auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an! Die Wertung basiert auf allgemeinen Wissensfragen, Aufgaben entlang der Strecke und
Gleichmäßigkeitsprüfungen. Im Roadbook sind alle erforderlichen Informationen hierzu enthalten.
Nenngeld:
Fahrer/Beifahrer:
Weitere Personen:

1.400,- € (inkl. 19 % MwSt.)
650- € (inkl. 19 % MwSt.)

Das Nenngeld ist innenerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldung zu überweisen.
Das Nenngeld wird nur bei Absage der Veranstaltung oder bei Nichtannahme einer Nennung durch den Veranstalter zurückgezahlt!
Bei einem Rücktritt des Teilnehmers, aus wichtigen Grund, werden vom Veranstalter 50% des Nenngeldes einbehalten.
Hotelübernachtungen sind nicht im Nenngeld enthalten. Alkoholische Getränke werden bei der Driver´s Night vom Veranstalter mit übernommen.
Teilnehmer und zugelassene Fahrzeuge:
Teilnahmeberechtigt sind Automobile aller Fabrikate bis Baujahr 1992. Die Zulassung der Fahrzeuge bleibt dem Veranstalter vorbehalten. Eine Auswahl von
Youngtimern bis BJ. 2002 und Motorräder werden vom Veranstalter nach Absprache zugelassen. Die Fahrzeuge müssen für den öffentlichen Straßenverkehr
zugelassen sein oder eine Erlaubnis vorlegen, mit roten Nummernschildern bzw. Kurzkennzeichen, fahren zu dürfen. 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 Mitfahrer müssen unter Benutzung des vollständig ausgefüllten bzw. unterschriebenen Anmeldeformulars bis spätestens
15.08.2022 beim Veranstalter eingegangen sein. Die Anmeldeformulare und das Reglement finden Sie auf unserer Internetseite www.motorevival.de.
Auf Wunsch senden wir ihnen gerne die Formulare zu. Ebenso bitten wir Sie ein aktuelles, frei verwertbares Foto des Fahrzeugs der Anmeldung beizulegen
oder per Mail an info@motorevival.de, zu senden.
Mit Abgabe der Anmeldung erklärt der Fahrer, dass für das Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung besteht und eine gültige Fahrerlaubnis vorhanden ist.
Der Veranstalter kann ohne Nennung von Gründen eine Anmeldung ablehnen. Eine Startzusage für die Veranstaltung wird umgehend dem Teilnehmer
mitgeteilt und unter www.motorevival.de im Internet veröffentlicht. Alle nötigen Rallyeunterlagen für die Veranstaltung, inkl. aller weiteren Informationen,
wie Zeitpläne und Startnummern etc., werden individuell direkt nach Anmeldeschluss an alle Teilnehmer versandt.
Eine endgültige Starterlaubnis wird erst nach Eingang der Nenngebühren erteilt.
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.
Fahrzeugabnahme:
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 keine Haftung für 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 angeordneten erforderlichen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder die Veranstaltung zu verlegen oder abzusagen, falls dies durch
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu übernehmen. Der Veranstalter schließt eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung ab

Stand Januar 2022 Änderungen vorbehalten

