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63. Internationale ASC
Deutschland-Rallye 2018
NENNUNG / ENTRY FORM
NENNSCHLUSS
NENNSCHLUSS:: 26.
26.März
März2018
2018
thth
Entry
Entrylist
listcloses:
closes:March
March26
26 ,,2018
2018

VERANSTALTER/ /ORGANISER:
ORGANISER:
VERANSTALTER
AllgemeinerSchnauferl-Club
Schnauferl-Club
Allgemeiner
Deutschlande.V.
e.V.
Deutschland

Wird
Wirddurch
durchRallyeRallyeBüroausgefüllt
ausgefüllt
Büro

ASC-Mitglieder.Baier@t-online.de
ASC-Mitglieder.Baier@t-online.de

Bitte
Bittezurücksenden
zurücksendenan
an
Please
Pleasereturn
returnto
to

START-Nr.
START-Nr.
Klasse:
Klasse:

63.
63.ASC-Deutschland-Rallye
ASC-Deutschland-Rallye2018
2018
Rallye-BüroRenate
RenateBaier
Baier
Rallye-Büro
c/oDaimler
DaimlerAG
AG
c/o
Gottlieb-DaimlerStr.
Str.11-17
11-17
Gottlieb-Daimler
D-68165MANNHEIM
MANNHEIM
D-68165
Name
Namedes
desFahrers
Fahrers
family
familyname
nameofofdriver
driver

Vorname
Vorname
first
firstname
name

Mailadresse
Mailadresse

Weitere
WeitereMitfahrer:
Mitfahrer:

Additional
Additionalpassengers:
passengers:

Vorname
Vorname

first
firstname
name

Name
Name

Mobil
Mobil

cell
cellphone
phone

Nationalität
Nationalität
nationality
nationality

Geburtsdatum
Geburtsdatum
date
dateofofbirth
birth

Clubzugehörigkeit
Clubzugehörigkeit
club-membership
club-membership

name
name

first
firstname
name

Vorname
Vorname

Nationalität
Nationalität

Geburtsdatum
Geburtsdatum

Name
Name

Vorname
Vorname

Nationalität
Nationalität

Geburtsdatum
Geburtsdatum

first
firstname
name

nationality
nationality

nationality
nationality

Typ
Typ

Make
Make

type
type

Zylinderzahl
Zylinderzahl

no
noofofcylinders
cylinders

Amtliches
AmtlichesKennzeichen
Kennzeichen

type
typeofofregistration,
registration,licence
licenceplate
platenumber
number

sonstige
sonstigetechnische
technischeMerkmale
Merkmale
Other
Othertechnical
technicalcharacteristics
characteristics

club-membership
club-membership

PLZ
PLZ/Ort
/Ort

Fahrzeug-Marke
Fahrzeug-Marke

Year
Yearofofmanufacture
manufacture

Clubzugehörigkeit
Clubzugehörigkeit

date
dateofofbirth
birth

postal
postalcode/city
code/city

name
name

Baujahr
Baujahr

Geburtsdatum
Geburtsdatum

Telefon
Telefon

Street
Streetand
andnumber
number

family
familyname
nameofofco-pilot
co-pilot

nationality
nationality

phone
phone

Straße
Straße+Hausnr.
+Hausnr.

Name
Namedes
desBeifahrers
Beifahrers

Nationalität
Nationalität

Hubraum/ccm
Hubraum/ccm

cylinder
cylindercapacity
capacity

Höchstgeschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeit
top
topspeed
speed

PS
PS
HP
HP

date
dateofofbirth
birth

date
dateofofbirth
birth

2 reproduzierfähige Fotografien meines Veteranenfahrzeugs liegen bei/ oder
werden per Mail geschickt (ASC-Mitglieder.Baier@t-online.de)
2 reproducable photographs of my car are enclosed / sent by mail

Das Nenngeld in Höhe von

The entry-free in the amount of Euro

___________ € liegt als Scheck/Überweisungsbeleg bei
€ is enclosed by cheque/ bank-transfer

Bankverbindung/bank transfer to: ASC-D, „63. ASC-Deutschland-Rallye 2018“
Commerzbank Siegen IBAN DE 91 4608 0010 0358 5700 03 BIC DRESDEFF460
Eine Kopie der FIVA-ID-Card (Wagenpaß), ASC- oder DEUVET-Paß für
das Fahrzeug liegt bei

A copy of the FIVA-ID-Card for this car or an ID-Card from another Club is
enclosed

2 reproduzierfähige Fotografien meines Veteranenfahrzeugs liegen bei/ oder
Wir haben für Sie ein begrenztes Kontingent Hotelzimmer zu Sonderkonditionen vorreserviert.
werden per Mail geschickt (ASC-Mitglieder.Baier@t-online.de)
Ihr Reservierungscode wird Ihnen mit der Nennbestätigung mitgeteilt.
2 reproducable photographs of my car are enclosed / sent by mail

We have reserved hotelrooms. Your will receive your hotel reservation code together with your
Das
NenngeldPlease
in Höhehelp
vonyourself in
___________
€ liegt als Scheck/Überweisungsbeleg bei
confirmation.
booking the hotel.
The entry-free in the amount of Euro

€ is enclosed by cheque/ bank-transfer

Maritim Hotel Schnitterhof
Einzelzimmer/single room
95,- € mit Frühstück/
Bankverbindung/bank
transfer to: ASC-D, „63. ASC-Deutschland-Rallye 2018“
Salzstr. 5, 5950 Bad-Sassendorf
incl. breakfast
Doppelzimmer/double
room
115,€
mit
Commerzbank Siegen IBAN DE 91 4608 0010 0358 5700 03 BIC DRESDEFF460 Frühstück/
incl. breakfast
Maritim
Hotel
Schnitterhof
Bad
Sassendorf
Eine Kopie der FIVA-ID-Card (Wagenpaß), ASC- oder DEUVET-Paß für
Salzstraße
5, 59505
Bad Sassendorf, Telefon: +49 (0) 2921 952-0, Fax: +49 (0) 2921 952-499
das
Fahrzeug
liegt bei
A
copyinfo.sas@maritim.de
of the FIVA-ID-Card for this car or an ID-Card from another Club is
Mail
enclosed

Wir
Sie
einHotelzimmer
begrenztesnach
Kontingent
Hotelzimmer
zu Sonderkonditionen
vorreserviert.
Bittehaben
buchenfür
Sie
Ihre
Erhalt der
Nennbestätigung
umgehend selbst
bis zum
Ihr
Reservierungscode
wird
Ihnen
mit
der
Nennbestätigung
mitgeteilt.
31.03.2018 So sichern Sie sich den Sonderpreis aus dem vorreservierten Kontingent. Die Preise

verstehen
sich per hotelrooms.
Zimmer/Nacht.
We have reserved
Your will receive your hotel reservation code together with your
confirmation. Please help yourself in booking the hotel.
st
Please make your reservations by yourself until March 31 . Prices concern room/night.

Maritim
Hotel Schnitterhof
Einzelzimmer/single
95,- jegliche
€ mit Haftung
Frühstück/
HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Der Veranstalter
lehnt den Teilnehmernroom
und Dritten gegenüber
für Personen-,
Salzstr.
5950 Bad-Sassendorf
incl. breakfast
Sach- und5,
Vermögensschäden
ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung eintreten. Die Teilnahme
geschieht auf eigene
Verantwortung. Jeder Teilnehmer verzichtet Doppelzimmer/double
ausdrücklich durch Abgabe room
der Nennung auf115,jeglichen
Rückgriff
auf die Organisa€ mit
Frühstück/
tion, den melden
Veranstalter,
Personen
oder Erfüllungsgehilfen,
auf andere
Teilnehmer
auf die Anrufung
Hiermit
wir von
unsihm
an beauftragte
und erkennen
die Ausschreibung
in vollem
Umfang
an.incl.sowie
breakfast
ordentlicher
Gerichte.
Jeder
Teilnehmer
verzichtet
auch
ausdrücklich
auf
die
Persönlichkeitsrechte
am
eigenen
Bild im ZusamDer
Nennschluss
ist am 26. März
2018, Zimmerreservierung bitte bis 31. März vornehmen.
Maritim
Hotel
Schnitterhof
Sassendorf
menhang mit
dieser
Veranstaltung.Bad
Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus SicherheitsHerewith we do apply for our participation to the event and we declare, that we fully accept the rules of the event
gründen oder 5,
von59505
den Behörden
angeordnetenTelefon:
erforderlichen
Änderungen
gegenüber
dieser
Ausschreibung
vorzunehmen,
falls
th
st
Salzstraße
BadEntry
Sassendorf,
(0)
2921
952-0,
Fax:
+49
(0) 2921
, 2018,
book
your
room
until 952-499
Mach
.
and
regulations
hereto.
closing
date: wurden,
March+49
26
diesealldurch
außerordentliche
Umstände
bedingt
Vorsatz
und please
grobe Fahrlässigkeit
ausgenommen.
Der31Veranstalter
Mail
schließtinfo.sas@maritim.de
eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung ab.
DISCLAIMER OF LIABILITY: The organiser accepts no liability towards the participants and third parties for any personal,
material or financial damage that occurs before, during or after the event. Participants enter the rally at their own risk. With the
submission
of their
participants expressly
forgo any
claims against the
organisation,
the organiser,
Bitte
buchen
Sie entries,
Ihre Hotelzimmer
nach Erhalt
derrecourse
Nennbestätigung
umgehend
selbst
bis zum persons
Datum/Date
Unterschrift/Signature
Unterschrift/Signature
delegated
by
them,
vicarious
agents,
other
participants
and
recourse
to
courts
of
ordinary
jurisdiction.
Participants
also expressly
31.03.2018 So sichern Sie sich
den /Sonderpreis
aus dem vorreservierten
Kontingent.
Die Preise
driver
Beifahrer
/ co-pilot
agree to waive their personal rights Fahrer
to their own
image when used in connection with this event.
The organiser
reserves the right
verstehen
pertoZimmer/Nacht.
to make any sich
changes
this invitation required due to force majeur, for safety reasons or if ordered to do so by the authorities, if
these are made necessary due to extraordinary circumstances, except intent and gross negligence. The organiser will take out
st
an organisers’
insurance
Please
make civil
yourliability
reservations
bypolicy.
yourself until March 31 . Prices concern room/night.

Hiermit melden wir uns an und erkennen die Ausschreibung in vollem Umfang an.
Der Nennschluss ist am 26. März 2018, Zimmerreservierung bitte bis 31. März vornehmen.

Herewith we do apply for our participation to the event and we declare, that we fully accept the rules of the event
th
st
and all regulations hereto. Entry closing date: March 26 , 2018, please book your room until Mach 31 .

Datum/Date

Unterschrift/Signature
Fahrer / driver

Unterschrift/Signature
Beifahrer / co-pilot

