


Grußwort des
Gesamtpräsidenten
des ASC/D
Liebe Oldtimer-Freunde,

die 64. Internationale ASC 

Deutschland-Rallye wird im 

Jahre 2019 im Reigen zahl-

loser Veranstaltungen rund 

um die historischen Auto-

mobile ganz sicherlich ein 

markantes Zeichen setzen. Diese Rallye ist nicht nur die mit 

am längsten existierende Veranstaltung in Europa, sie ist auch 

jährlich der wichtigste und aufwändigste Event des Allgemei-

nen Schnauferl-Club Deutschland e.V. (ASC-D). Im jährlichen 

Wechsel wird diese Rallye von einer unserer 15 Landesgruppen 

im ASC vorbereitet, organisiert und durchgeführt. Im Jahr 2019 

ist es die Landesgruppe Westfalen-Süd mit Sitz in der Univer-

sitätsstadt Siegen, die mit der Durchführung dieser Rallye be-

auftragt wurde. Und das ist ein Garant für eine Rallye mit tollen 

Strecken durch das Siegerland, unterhaltsamen Abenden und 

immer wieder neuen Überraschungen. So haben die Macher 

der 64. ASC Deutschland-Rallye ein ganz spezielles Paket für 

die verschiedenen Teilnehmer aus den Epochen der Mobilität  

geschnürt. Alle Strecken und natürlich auch die Wertungs- 

prüfungen sind maßgeschneidert auch für die ganz alten Fahr-

zeuge, sowie für die etwas späteren Gefährte und für die nach 

dem Krieg gebauten Autos, so dass kein Team überfordert 

oder auch unterfordert wird. Die Landesgruppe Westfalen-Süd,  

erprobt und geübt im Ausrichten großer Oldtimer-Rallyes,  hat 

sich das Motto „Täler–Höhen–Panorama“ sowie „Feiern unter 

Freunden“ auf die Fahne geschrieben und danach auch das 

Programm gestaltet. So wird es nach dem Fahren durch das 

reizvolle und waldreiche Siegerland sowohl Abende in sehr 

lockerer Atmosphäre wie auch einen stilvollen Festabend zum 

Abschluss der 64. Internationalen ASC Deutschland-Rallye 2019 

geben. Die Landesgruppe Westfalen-Süd möchte, so ihr Thema, 

„die gesamte automobile Geschichte auf die Straße bringen“. 

Das ist eine Einladung an alle Oldtimer-Freunde und ich würde 

mich freuen, viele von Ihnen am 30. Mai 2019 in Siegen begrü-

ßen zu dürfen. Sie alle  sind herzlich eingeladen.

Mit besten Schnauferlgrüßen

Welcome Adress 
from the President 
of  the ASC-D
Dear historic car friends,

our 64th international ASC-Deutschland Rally will definitely cre-

ate an outstanding position in frame of the numerous  veteran 

and vintage car events in Germany during the year 2019. This rally 

not only is one of the oldest runs of its kind in Europe, it is also 

the most important and largest annual lighthouse event of the 

Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland. This run, organised in 

an annually changing location is prepared and realised by one of 

our 15 regional ASC-groups.

In 2019 our regional group of Westfalen-Süd, located in the Uni-

versity City of Siegen, has been awarded to organise this year’s 

event. The ASC-Team from Siegen represents a warrantor for ex-

cellent rally events on exiting routes through the beautiful coun-

tryside of „Siegerland“, but also entertaining evening-gatherings 

and a lot of positive surprises throughout these 4 days. Based on 

all this, the organisers of the  64. ASC-Deutschland-Rally have 

prepared a unique package for the participants with their historic 

vehicles, deriving from different decades of automitive mobility. 

All routes and tasks are tylor-made for very early cars as well as 

for other pre-war vehicles, but very suitable likewise for post-war 

cars. Therefore no participating crew or vehicle will be over- or 

underburdened. Our regional group in Siegen, which is well  

experienced in organsing such big and great events, has created 

two slogans for this run: „vallies, hills and panorma“ as well as 

„gathering  togehter with good friends“; and consequently they  

will organise the whole rally program following these two slogans. 

So, after enjoying daytime driving throught the charming 

and well-wooded Siegerland,  you will experience on one side  

evening events in the local, easy going style as well as one festive 

final evening event on Saturday night. The intension of our Sie-

gen-friends is, to dispaly and demonstrate automotive witnesses 

of all decades, starting with cars from the late 19th century rang-

ing up to vehicles from the 1980ies. All this represents an exiting 

invitation to historic vehicle enthusiasts, and I myself would be 

more than happy and glad, to personally welcome you in Siegen 

on May 30th, 2019.  All of you are kindly invited.

With heartly regards

Uwe Brodbeck
Präsident
Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland

64. Internationale ASC Deutschland-Rallye
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64. Internationale ASC Deutschland-Rallye

Grußwort 

des Präsidenten der 
Landesgruppe 
Westfalen-Süd e. V. 

„Freundschaft und Geselligkeit 

unterm Krönchen“ 

Kommen Sie zur 64. Internatio-

nalen Deutschen ASC Schnau-

ferl-Rallye 2019 nach Siegen

Sehr geehrte Schnauferldamen, liebe Schnauferlbrüder, 

liebe Freunde des historischen Automobils,

der Internationalen deutschen Schnauferl-Rallye gelingt es 

seit über sechzig Jahren ein ganz besonderes Starterfeld in-

ternationaler Teilnehmer in reizvolle deutsche Landschaften 

zu holen. Wie kein anderer Club hat der ASC die Möglichkeit 

und Chance zugleich, Automobile aller Jahrzehnte auf die 

Strecke zu bringen. Dieses Ziel wird auch 2019 in Siegen ver-

folgt, wenn durch individuelle Fahrstrecken und angepasste 

Routenführungen für drei verschiedene Fahrzeuggruppen ein 

Höchstmaß an Passgenauigkeit für die Bedürfnisse der Gäste 

und Automobile gewährleistet wird. 

Die 64. Internationale Deutsche ASC Schnauferl-Rallye in Sie-

gen steht unter dem Motto: „Täler – Höhen – Panorama“ und 

man wird hier ein rundes Programm mit zahlreichen High-

lights erwarten dürfen. Denn im Jahr 2019 feiert die Landes-

gruppe zugleich ihren 50. Geburtstag! Schon heute freuen wir 

uns darauf, diesen Anlass mit Ihnen allen feiern zu können. Die 

Gastfreundschaft und das große Engagement unserer Mit- 

glieder – sowie ein reicher Schatz an landschaftlichen und  

regionalen Höhepunkten soll den Gästen noch lange in Er-

innerung bleiben. Erleben Sie Freundschaft und Geselligkeit 

unter dem Krönchen – dem Wahrzeichen der Stadt Siegen.

Wir würden uns über Ihre Teilnahme im Jahr 2019 sehr freuen. 

Welcome Adress
from the Presidenten 
of the ASC-regional group 
Westfalen-Süd e. V.

„Friendship and conviviality  under the umbrella 

of the coronet“

Join us in Siegen for the 64th International 

ASC Deutschland-Rallye 2019.

Dear lady members and members of the Allgemeine Schnauferl-

Club (ASC), dear friends of historic vehicles, 

since over 60 years our international ASC-Deutschland-Rally  

succeeds in inviting a very interesting and selected field of inter- 

national participants to rally in charming German landscapes. 

Like no other veteran and vintage car club, the ASC offers the 

possibility and also chance, to run and watch vehicles of all  

decades. This is also one of the aims of our Siegen Rally 2019. With 

this event we intend to offer individal tours and adapted routes 

for three different vehicles clusters, which will gurantee a high 

standard of suitability for the needs of our participating guests 

and their historic cars.

The 64th International ASC Deutschland-Rallye in Siegen runs 

under the slogan:: „vallies – hills – panorama“. Therefore you can 

expect a program with a wide variety of multiple highlights. This 

also, because in 2019 our ASC-Section in Siegen simultaneously 

celebrates its 50th aniversary. Already today we are looking  

forward to celebrate this jubilee togehter with you. Our hospitality 

 and the great engagement of all our members – combined with 

a rich treasure togehter with a mix of regional highlights shall  

create a positive and long-lasting memory for all our guests. Please 

come to enjoy our hospitality, conviviability and friendship under 

the coronet – the landmark of the city of Siegen.

We would be very happy, to welcome you in our hometown  

Siegen in May 2019.

Wolfgang Krämer
Präsident der ASC Landesgruppe Westfalen-Süd e. V.
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64. Internationale ASC Deutschland-Rallye

Grußwort der Universitätsstadt Siegen 

Liebe Oldtimerfreunde, 

satt schlug die Tür des Ford Taunus 17M meines Vaters zu. Das 

Geräusch habe ich noch immer im Ohr. Es war das erste Auto 

meiner Kindheit, an das ich mich erinnern kann. An das Ge-

räusch ebenso. Da war noch Blech zu hören. Und erst der Ge-

ruch. Eigentümlich, aber bis heute mit wunderbaren Erinnerun-

gen besetzt.  

Es war vor elf Jahren, als ich wieder intensiv mit diesen Erin-

nerungen konfrontiert wurde. Im September 2007 wurde ich 

zum Bürgermeister gewählt, 2008 durfte ich so zum ersten Mal 

die Schirmherrschaft über die Frühlingsanfahrt „meines“ ASC  

Westfalen Süd übernehmen. Und natürlich habe ich es seitdem 

immer wieder gerne getan. Ich durfte sogar schon mitfahren! 

Ein tolles Erlebnis! (Auch wenn ich als Beifahrer nur bedingt tau-

ge, aber das ist eine andere Geschichte…) Heute darf ich an die-

ser Stelle sagen: Herzlichen Glückwunsch, liebe Landesgruppe! 

50 Jahre, das ist noch nichts und so sage ich alles Gute und 

Glück auf für den Weg zur 100!  

Viel habe ich in diesen elf Jahren schon an dieser Stelle zum 

Oldtimer und seinem Besitzer geschrieben. Zu den Umständen 

damals und heute, den Vorurteilen, aber vor allem den zahlrei-

chen schönen Seiten, die bei diesem Hobby überwiegen. Eines 

davon muss ich dieses Jahr im Angesicht der „64. Internationale 

Deutsche Schnauferl-Rallye 2019“ wiederholen: Ich kann mir 

kaum eine Region vorstellen, in der das Oldtimerfahren so viel 

Spaß macht wie im Siegerland. Von hier aus können Sie auf un-

zählige Touren starten, die Berge des Sauerlandes hoch oder an 

der Sieg entlang ins Rheinland, den Westerwald nicht zu ver-

gessen. Abends finden Sie dann in Siegen alles, was Sie brau-

chen, um den Tag ausklingen zu lassen. Und Sie finden hier et-

was, dass es nicht zu kaufen gibt: Echte Freundschaften unter 

Gleichgesinnten.  

Dies mag Ihnen jetzt im Vorfeld der „64. Internationale Deutsche 

Schnauferl-Rallye 2019“ wie der obligatorische Werbeblock ei-

nes Berufspolitikers vorkommen. Wenn Sie Sonntagnachmittag 

nach Hause fahren und das lange Wochenende Revue passieren 

lassen, dann werden Sie aber hoffentlich sagen: Recht hat er!  

Mein Dank gilt dem gesamten Team vom ASC Westfalen Süd für 

die Organisation der „Deutschland-Rallye“. Dank des Einsatzes 

des Clubs kommen Teilnehmer, Besucher und Passanten in den 

Genuss einer wunderbaren Rallye und des beschriebenen Bli-

ckes in die Vergangenheit. Dass es mir eine Ehre, Freude und 

Verpflichtung ist, als Bürgermeister die Schirmherrschaft zu 

übernehmen, habe ich ja schon zum Ausdruck gebracht. Unter 

meiner Ägide wird die Universitätsstadt Siegen ein verlässlicher 

Partner des ASC bleiben.  

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich viel  

Erfolg und viel Spaß bei der „64. Internationale Deutsche 

Schnauferl-Rallye 2019“.  

Herzliche Grüße, Ihr 

Steffen Mues
Steffen Mues Bürgermeister 
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64. Internationale ASC Deutschland-Rallye

Welcome Adress of the Unicersity City Siegen 

Dear Veteran- and Vintage Car Enthusiasts,

the door of the Ford model Taunus 17M, belonging to my father,  

always closed with a clunk sound. It was the first vehicle in my child-

hood, to which I still do remember as well as to this very specific 

sound. You still could listen to real steel panel. And also the smell 

still is remarkable to me up to this day.

It was 11 years back, when I was forced again to intensively  

remember to these respective memories. In September 2007 I was 

elected into the present major function, in 2008 I was aked for the 

first time to accept the patronage for the spring rally of “my“ ASC 

Westfalen Süd. And this I repeated of course gladly again since a 

couple of times.

I even was invited to co-pilot one time, which was a tremendous 

adventure  (even, if I acted not as the ideal navigator, however 

this is another story…). Today I would like to express my sincere  

greetings, dear regional ASC-Group! 50 years of existance,  

however this only represents a half-time period. Therefore I wish 

good luck and all the best on your way to reach the centennial  

jubilee for 100 years!

During the recent 11 years I already commented a lot about historic 

cars and their owners; I wrote about circumstances now and 

then, about prejudice, but mainly also about the suny sides which  

predominate with this interesting and great hobby. 

However one thing I have to repeat in front of the forthcoming 

ASC-Deutschland Rally 2019: I hardly could imagine any other  

region for using historic cars more ideally than our Siegerland, which  

offers so much of versatility and fun. From here you can start  

multiple interesting routes, e.g. climbing the Sauerland Hills  

alongside the river Sieg targeting Rheinland, however not forget-

ting also Westerwald. At evenings in Siegen you will find anything 

you would need, to finish a positive day.

You might think, that in the forefront of the 64th ASC-Deutschland-

Rally 2019 this statement represents the usual marketing campain 

of a professional politican. However, when you will return back 

home from this event on Sunday afternoon and remember to 

this extended weekend in and around Siegen, hopefully you will  

sumarise: the major was only very right!

Today I would like to express my sincere thanks and compliments 

to the complete team of ASC Westfalen Süd for planing and  

organising this 64th „ASC-Deutschland-Rally“. Participants, visitors 

and  pedestrians can take advantage of this wonderful rally event 

and the described retrospective view into the automotive history.

I already mentioned, that this patronage represent a big honour to 

me, but joy and obligation as well.

Under my leadership the University City of Siegen will remain a  

reliable partner for the Allgemeiner Schnauferl-Club. 

With kind regards

Yours
Steffen Mues
Steffen Mues Major 
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ORGANISATION

VERANSTALTER 
Allgemeiner Schnauferl-Club (ASC)
Landesgruppe Westfalen-Süd e. V.
Präsident: Wolfgang Krämer

GESAMTLEITUNG  
Wolfgang Krämer
Tel.: +49(0)170/4870493 
Roland Strack
Tel.:+49(0)170/2711517

FAHRTLEITUNG
Roland Strack
Tel.:+49(0)170/2711517

HISTORISCHE ABNAHME
Gustav Meiswinkel
Technikreferent

PRESSEBETREUUNG 
Prof. Dr. Thomas Heupel
Tel.:+49(0)178/2008820

FAHRZEUG-PRÄSENTATION 
Johannes Hübner
Präsidiumsmitglied ASC-Landesgruppe Tradition

BETREUUNG INTERNET-AUFTRITT 
Nick Loh
Präsidiumsbeauftragter ASC Westfalen-Süd  
neue Medien und Nachwuchs

TEILNEHMERVERWALTUNG 
Roland Strack
Tel.:+49(0)170/2711517 
Helmut Langner
Tel.:+49(0)152/01579217

RALLYE-BÜRO
Roland Strack
Auf der Platte 14, 57271 Hilchenbach-Müsen
Tel: +49(0)2733/6854, 
Mobil: +49 (0) 170/2711517
Fax: +49(0)2733/61179 
roland.strack@gmx.de
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ORGANISATION

ORGANISER 
Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland e.V., 
ASC Section Westfalen-Süd 
President Wolfgang Krämer

GENERAL RESPONSIBILITY
Wolfgang Krämer
Tel.: +49(0)170/4870493 
and
Roland Strack
Tel.:+49(0)170/2711517

GENERAL EVENT MANAGEMENT
Roland Strack
Tel.:+49(0)170/2711517

HISTORIC VEHICLE INSPECTION
Gustav Meiswinkel
Technical Officer

PRESS & MEDIA CONTACTS
Prof. Dr. Thomas Heupel
Tel.:+49(0)178/2008820

VEHICLE PRESENTATION
Johannes Hübner
Board member of ASC-Section  Tradition

WWW.-PRESENTATION OF THE EVENT 
Nick Loh
Delegate of ASC-Section Westfalen- Süd 
for new Media “4.0“ and young members 

GUEST-MANAGEMENT
Roland Strack
Tel.:+49(0)170/2711517 
Helmut Langner
Tel.:+49(0)152/01579217

RALLYE-OFFICE
Roland Strack
Auf der Platte 14, 57271 Hilchenbach-Müsen
Tel: +49(0)2733/6854, 
Mobil: +49 (0) 170/2711517
Fax: +49(0)2733/61179 
roland.strack@gmx.de
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ZEITPLAN

Donnerstag, 30. Mai 2019

14.00 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer
bis 18.00 Uhr  Begrüßung, Ankunftsbewirtung,

Ausgabe der Fahrtunterlagen, Fahrzeug- 
 abnahme und Abstellen der Fahrzeuge 

bei der Firma Bald
19.00 Uhr  Begrüßungsabend in der

Krombacher Brauerei mit Shuttleservice
Fahrerbesprechung,
Legere Kleidung

Freitag, 31. Mai 2019

7.30 bis 8.30 Uhr  „Nachzüglerabnahme“ (nur nach  
vorheriger Absprache möglich!)

09.00 Uhr Start des ersten Fahrzeugs zur Ausfahrt  
mit Sonderaufgaben 
und Wertungsprüfungen

ab ca. 12:00 Uhr Mittagessen
ca. 13:30 Uhr Start zur 2. Tagesetappe
ab 16:00 Uhr  Eintreffen der Fahrzeuge bei der Firma  

Bald, Abstellen der Fahrzeuge
19:00 Uhr  Eventabend

Legere Kleidung

Samstag, 01. Juni 2019

09.00 Uhr  Start des ersten Fahrzeugs 
zur Ausfahrt mit Sonderaufgaben und  
Wertungsprüfungen

ab ca. 12:00 Uhr Mittagessen
ca. 13:30 Uhr Start zur 2. Tagesetappe
ab 15:30 Uhr  Zielankunft der Fahrzeuge, 

Fahrzeugpräsentation bei der Firma Bald,
anschließend Abstellen der Fahrzeuge

19:00 Uhr ASC-Festabend im Gläsersaal der
Siegerlandhalle mit Siegerehrung
Festliche Garderobe

Sonntag, 2. Juni 2019

ab 10.30 Uhr Aufstellen am Rathausplatz 

11.00 Uhr Empfang durch den Bürgermeister 
Präsentation der Fahrzeuge und der Sieger

Anschließend Gemeinsames Kater-Frühstück
Verabschiedung der Teilnehmer 
Individuelle Abreise

TIME SCHEDULE

Thursday, May 30th 2019 
2:00 p.m. Arrival of the participants at  

„Daimler Dealership BALD“
to 6:00 p.m. Welcome,  snacks and refreshments,

Handing-out of the rally documents  
Scrutineering of vehicle history, car parking 
 at „Daimler Dealership BALD“ 
Registration and check-in at Hotels

7.00 p.m. Shuttle Service to “Welcome Evening” at  
„Krombacher Brewery“, 
 Team-Information incl. Dinner 
Dress Code: casual

Friday, May 31st 2019
between 7.30 a.m.  Acceptance of „latecomers“  
and 8.30 a.m.  (only by appointment!)
09.00 a.m. Start of first car 
12:00 a.m. approx. lunch halt
1:30 p.m. approx. Start to the second leg
from 4:00 p.m. return to Daimler Dealership BALD, Siegen

parking of vehicles
07:00 p.m. Event Evening  

Dress Code: casual

Saturday, June 1st 2019
09.00 a.m. Start of the first  car 
12:00 a.m. approx. lunch halt
1:30 p.m. approx. Start for second leg
from 3:30 p.m. return to Siegen,“ Daimler Dealership BALD“

Vehicle presentation, parking of vehicles
07:00 p.m. Reception, followed by Festive Evening

Gläsersaal, Siegerlandhalle 
Dress Code: elegant

Sunday, June 2nd 2019

from 10.30 a.m. Line up of participating vehicles  
at Rathausplatz

11.00 Uhr Reception by the Lord Major

Followed by  Get together for Breakfast 
The Farewell to the participants  
Individual departure

64. Internationale ASC Deutschland-Rallye
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Als Fahrer teilnahmeberechtigt ist jede Person mit gültigem 
Führerschein und mit einem drei- oder vierrädrigen histori- 
schen Personenkraftwagen aller Fabrikate, der bis einschließ- 
lich Baujahr 1988 hergestellt wurde; LKW und Nutzfahrzeuge 
über 3,5 to sind von dieser Veranstaltung ausgeschlossen.

Alle teilnehmenden Fahrzeuge haben einem technischen Reg- 
lement in Bezug auf Originalität, Restaurierung und Sicherheit 
zu entsprechen.

Da die Startplätze erfahrungsgemäß bereits vor dem offiziel- 
len Nennschluss ausgebucht sind, bitten wir um frühzeitige 
Anmeldung unter gleichzeitiger Überweisung des Nenngelds, 
da nur bezahlte Nennungen berücksichtigt werden können. 

Mit der Abgabe der Nennung bestätigt jeder Teilnehmer  
zwingend folgende Punkte:

1. den Besitz eines für den deutschen Straßenverkehr gülti-
gen Führerscheins

2. die ordnungsgemäße Zulassung und Versicherung des
Fahrzeuges zum deutschen Straßenverkehr, welche die
Teilnahme an dieser Veranstaltung abdeckt

3. das Bestehen einer KFZ-Haftpflicht-Versicherung über min- 
destens zwei Millionen EURO Deckungssumme

4. die Kenntnis, dass Fahrzeuge mit „roter Nummer“ (Oldti- 
mer-Sonderkennzeichen) nur zugelassen werden, wenn
ein Versicherungsnachweis vorliegt, der besagt, dass Haft- 
pflichtschäden auch während der Veranstaltung abgedeckt 
sind.

5. die Kenntnis, dass ausschließlich der Fahrer bzw. Halter für
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs verantwortlich ist.

6. den Verzicht auf die exklusiven Rechte an Fotos, Videoauf- 
nahmen und Bildern und sonstigen Daten und Informatio-
nen, die während bzw. im Rahmen dieser Veranstaltung mit 
dem Teilnehmer, dessen Beifahrern und dem entsprechen-
den Oldtimerfahrzeug aufgenommen werden.

REGULATIONS

Every driver holding a valid driving licence is free to apply for this 
event with a historical three- or fourwheeled car of any make, 
built up to and including the manufacturing year 1988. Trucks 
over 3,5 t GVW and commercial vehicles are not admitted.

All participating vehicles must comply with the technical regulati- 
ons, governing authenticity, restoration status and safety.

The final selection of participants and cars will be decided in a 
committee based on historical automotive criteria. It is intended 
to include a maximum variety of makes, models and types. The 
decision of the committee is irrevocable.

Usually, the application list is filling up quickly, and thus could 
be closed prior to the official entry-date. Therefore, it is strongly  
recommended to send in your application at your earliest con-
venience together with the application fee.

Applications with an attached FIVA-ID-Card for the respective ve-
hicle will receive priority.

Every participant, submitting an entry must agree and 
confirm that:

1. he/she holds a current driving licence valid for use in the Feder-
al Republic of Germany

2. the vehicle is correctly registered and insured for the road use 
in the Federal Republic of Germany

3. his/her vehicle is covered by a vehicle liability insurance of at
least the amount of two million EUR

4. „Red licence plates“ (oldtimer special plate) are allowed, if an
insurance coverage exists, providing that liability damages
are covered also during the event.

5. he/she is aware of and informed, that only the driver and ow- 
ner of the vehicle are solely responsible for traffic safety of the 
participating vehicle.

6. he/she also expressively agrees to waive their personal rights
to their own image when used in connection with this event.

64. Internationale ASC Deutschland-Rallye
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FAHRZEUGABNAHME
Die Fahrzeuge werden vor dem Start von einer Abnahme- 
kommission besichtigt. Bei wesentlichen Veränderungen des 
Originalzustands sowie bei festgestellten vorliegenden tech- 
nischen Mängeln kann das Fahrzeug von der Teilnahme an 
dieser Veranstaltung ausgeschlossen werden. Jeder Teilneh- 
mer verpflichtet sich, das mit der Nennung gemeldete Fahr- 
zeug zu fahren; Ersatzfahrzeuge bedürfen vorab der ausdrück- 
lichen Zustimmung des Veranstalters.
Jedes Teilnehmer-Fahrzeug muss während der gesamten Ver-
anstaltung gut sichtbar, vorne das Rallye-Nummernschild füh-
ren. Dieses Rallye-Nummernschild darf das Kennzeichen nicht 
– auch nicht teilweise – überdecken. Nur solche Fahrzeuge
sind startberechtigt, die von der Abnahmekommission ab-
genommen und zur Teilnahme zugelassen sind. Die Entschei-
dung der technischen Kommission ist nicht anfechtbar.

KLASSENEINTEILUNG
Die Veteranen-Fahrzeuge werden laut FIVA-Reglement in fol-
gende Klassen eingeteilt:
KLASSE A  “Ancestor”  bis einschl. Baujahr 1904
KLASSE B  “Veteran”  von 1905 bis 1918
KLASSE C  “Vintage”  von 1919 bis 1930
KLASSE D  “Post Vintage”  von 1931 bis 1945
KLASSE E  “Post War”  von 1946 bis 1960
KLASSE F  von 1961 bis 1970
KLASSE G  von 1971 bis1980
KLASSE H  von 1981 bis 1988
Der Veranstalter behält sich die endgültige Einteilung der 
Fahrzeuge aufgrund des Nennergebnisses vor. Fahrzeuge mit 
FIVA-ID-CARD werden sowohl in der Gesamtwertung als auch 
in einer zusätzlichen FIVA-Wertung erfasst.
Es werden drei verschiedene Strecken angeboten:
Strecke A   Klasse A & B Streckenlänge pro Tag ca. 80 km 
Strecke B   Klasse C & D Streckenlänge pro Tag ca. 120 km
Strecke C   Klasse E-H  Streckenlänge pro Tag ca. 140 km
Auf Wunsch kann auch eine von der Klasseneinteilung abwei-
chende Strecke ausgewählt werden. 

NENNGELD
Das Nenngeld für ein Fahrzeug, besetzt mit Fahrer und  
Beifahrer beträgt generell € 690.-. Für die Klasse A € 590,-; 
für die Klasse B € 640,-. Mitfahrende Kinder bzw. Jugendliche 
bis einschließlich 15 Jahre bleiben frei von Nenngeld. Für mit-
fahrende Jugendliche zwischen 16 bis 25 Jahren beträgt das 
Nenngeld € 150.- pro Person. Jeder zusätzlich mitfahrende Er-
wachsene über 25 Jahre kostet € 300.-. Für Junioren-Teams mit 
Fahrer und Beifahrer im Alter von 18 bis einschließlich 25 Jah-
ren beträgt das Nenngeld € 350.- Nenngeld ist Reuegeld und 
wird nur bei Nichtannahme einer Nennung zurückgezahlt. Bei 
Absage der Veranstaltung durch höhere Gewalt (z. B. Fahrver-
bot) verzichtet der Teilnehmer auf Erstattung des Nenngeldes. 
Nennungsformulare sind vom Bewerber bzw. Fahrer und Bei-
fahrer zu unterschreiben. Ein Nachweis der Nenngeldzahlung 
muss dem Nennungsformular beigefügt werden. Nennungen 
ohne Einzahlungsbeleg oder ohne beiliegendem Scheck wer-
den nicht bearbeitet. Der Scheck wird erst bei Annahme der 
Nennung eingelöst. Nicht angenommene Bewerber erhalten 
das Nenngeld bzw. ihren Scheck zurück.

VEHICLE INSPECTION
All vehicles must be presented to an Approval Committee prior 
to the start of the Run. Any major alterations to the vehicle or 
any technical defects detected during scrutineering may lead 
to the exclusion of the vehicle from the 64th ASC-Deutschland-
Rally. Every participant is obliged to drive only the vehicle which 
has been entered on the application form. Replacement vehicles 
must be approved by the rally management fairly in advance of 
the event.
Only those vehicles, which have been approved by the technical 
committee, and have been authorised to participate, are entitled 
to start. The decisions of the technical committee are final and 
need not to be explained. For the entire duration of the event, 
every participating vehicle must display in a clearly visible loca- 
tion the rally number-plates, at the front and at the rear. The rally 
plate shall not deteriorate in any way the visibility of the official 
liccense-plates.

VEHICLE CATEGORIES
In accordance with the FIVA regulations, the veteran vehicles shall 
be grouped into the following categories:
CATEGORY A   “Ancestor” built till 1904 
CATEGORY B  “Veteran” from 1905 to 1918
CATEGORY C  “Vintage” from 1919 to 1930 
CATEGORY D  “Post Vintage” from 1931 to 1945 
CATEGORY E  “Post War” from 1946 to 1960 
CATEGORY F from 1961 to 1970
CATEGORY G from 1971 to 1980
CATEGORY H from 1981 to 1988
The organisers reserve the right to determine the final categori- 
sation of the vehicles based on the results of the entries received. 
Vehicles holding FIVA-ID-Card will be listed in the overall classifi- 
cation as well as in an additional FIVA-Classification.
Three different routes will  be offered:
Route A  Category A & B, distance per day ca. 80 km 
Route B  Category C & D, distance per day ca. 120 km 
Route C  Category E-H, distance per day ca. 140 km
A different route could be chosen, not related to t he category.

ENTRY FEE
The basic entry fee for one vehicle, driver and co-driver to be  
€ 690,-. Category A € 590,-; Category B € 640,-. Children fellow 
passengers 15 years or younger are fully exempted from any entry 
fee. For Junior passengers between 16 and 25 years of age the en-
try fee amounts to € 150.- per person. Each additional fellow pass- 
enger aged over 25 years needs to pay an entry fee of € 300.- per 
person. For „Junior Teams“ (driver and co-pilot) between 18 and 
25 years of age the entry fee amounts to € 350.-
The entry fee is forfeitable and will only become reimbursed in 
case of non-acceptance of an entry.
If the event is cancelled due to force majeure, e.g. suspension of 
event licence, the participant agrees to dispense with the reim- 
bursement of the entry fee. Entry forms are to be signed by the 
applicant or the driver respectively and the co-pilot. The entry fee 
must be paid by cheque made out in Euro, accompanying the en- 
try or by money transfer. Entries which are not accompanied by   
a cheque, or where the respective money transfer is not received, 
will not be considered as received. The cheque will only be cashed 
on acceptance of the entry.
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NENNGELDZAHLUNG 
Allgemeiner Schnauferl-Club (ASC) 
Landesgruppe Westfalen-Süd e. V. / Sparkasse Siegen
IBAN: DE80 4605 0001 0001 2616 01 / BIC: WELADED1SIE

Das Nenngeld beinhaltet u. a. folgende Leistungen:
• Fahrtunterlagen inkl. Bordbuch, Programmheft, 

 ein Fahrzeug-Schild, eine offizielle ASC-Rallye-Plakette
• Erfrischung und Bewirtung bei der Ankunft
• Donnerstag – Begrüßungsabend
• Freitag – Event-Abend, Samstag – Festabend, 

Sonntag – Mittagsimbiss
• Verpflegung während der Fahrt
• Zutritt zu allen Veranstaltungen, die im Rahmen dieser Fahrt

organisiert werden
• Abstellen der Veteranenfahrzeuge auf reservierten Park- 
 plätzen für die Dauer der Veranstaltung
• Abstellen des Zugfahrzeuges und Anhänger auf reservierten

Parkplätzen für die Dauer der Veranstaltung
• Betreuung durch Service-Fahrzeug
• Pokale

NENNUNG 
Senden Sie bitte das beigefügte Nennformular vollständig 
ausgefüllt und unbedingt von Fahrer und Beifahrer unter-
zeichnet baldmöglichst an:
Allgemeiner Schnauferl-Club (ASC) 
Landesgruppe Westfalen-Süd e. V. / Roland Strack
Auf der Platte 14, 57271 Hilchenbach-Müsen
E-Mail: roland.strack@gmx.de
Tel: +49 (0) 2733/6854, Fax: +49 (0) 2733/61179

Nennungsschluss: 08. April 2019 (Datum Poststempel)
Legen Sie Ihrer Nennung bitte unbedingt folgende Unterlagen bei:
1. Zwei unterschiedliche, kontrastreiche, gut reproduzierbare 

Fotos, auf denen Ihr Fahrzeug möglichst ohne Personen gut 
sichtbar ist. Bitte senden Sie uns die Bilder, Ihren Namen 
und die Fahrzeugdaten in digitaler Form per Mail an:
roland.strack@gmx.de

2. eine Fotokopie der FIVA-Identity Card bzw. des ASC- oder
DEUVET-Fahrzeugpasses, so vorhanden. Akzeptiert werden
zudem Eingangsbestätigungen entsprechender Anträge
zur FIVA-ID-Card, zum ASC- und DEUVET-Fahrzeugpass, so-
wie auch eine bereits abgelaufene FIVA ID Card, bzw. ein ab-
gelaufener DEUVET- oder ASC-Fahrzeugpass.

3. Überweisungsbeleg der Nenngeldzahlung oder einen Ver-
rechnungsscheck in Höhe des Nenngeldes.

HOTELS 
Reservierungscode „64. ASC Deutschland-Rallye“
Holiday Inn Express Siegen, Koblenzer Straße 114,  
57072 Siegen, Tel: +49(0)271-3381500, 
res.express-siegen@tristar-hotels.de   
www.hiexpress.com/siegen  
Pfeffermühle, Rosenkranz GmbH, Frankfurter Straße 261, 
57074 Siegen, Tel: +49(0)271/230520,  
rosenkranz@pfeffermuehle-siegen.de, 
www.pfeffermuehle-siegen.de
Cityhotel Siegen, Koblenzer Str. 135, 57072 Siegen  
Tel.: +49(0)271/4003480, info@cityhotel-siegen.de,  
www.cityhotel-siegen.de
H+Hotel Siegen, Kampenstrasse 83, 57072 Siegen
Tel.: +49(0)271/5011-0, Mail: siegen@h-hotels.com
Hilfe bei Reservierungswünschen: 
Wolfgang Krämer Tel.:+49(0)170/4870493 
Mail: w.kraemer@kraemer-stahl.de
Anja Birkholz-Krämer Tel.: +49(0)0173/1578458
Mail: info@twins-and-more.de

PAYMENT OF ENTRY FEE
The Entry fee has to be transferred to the following 
bank account: 
ASC-D, „64th ASC-Deutschland-Rally“
Sparkasse Siegen
IBAN: DE80 4605 0001 0001 2616 01 / BIC: WELADED1SIE

The entry fee covers amongst other services the following :
• Rally documents with programme, two rally plates,

the official rally plaque
• Refreshment and food at arrival
• Thursday: „Welcome Evening“
• Friday - “Event Evening“
• Saturday: „Festive Evening“ 
• Reserved parking space for vintage vehicles and trailers

and towing cars for the duration of the event
• Availability of a service-car 

ENTRY 
Please return the entry form as soon as possible to:
Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland e.V.
64th ASC-Deutschland-Rally
Allgemeiner Schnauferl-Club (ASC) Landesgruppe  
Westfalen-Süd e. V. / Roland Strack
Auf der Platte 14, 57271 Hilchenbach-Müsen
E-Mail: roland.strack@gmx.de
Tel: +49 (0) 2733/6854, Fax: +49 (0) 2733/61179

The closing date for all entries: April 8th, 2019  
(date of postal stamp)
Please enclose the following documents with your entry  form:
1. Two different photos of the vehicle, suitable for reproduction,

size: at least 9 x13 cm (pls. no polaroid pictures). On the back of 
the photos kindly note your name and the brand and technical 
data of your vehicle. Photos can also be mailed mentioning your 
name and respective vehicle data to: roland.strack@gmx.de

2. A copy of the FIVA Identity Card  or a copy of a German or 
another national vehicle identy card/passport (if existing).

3. Bill of transfer or copy of Cheque for Entry fee.

ACCOMODATION
Hotel information, coordination and reservations are available 
through Wolfgang Krämer und Anja Birkholz-Krämer

Wolfgang Krämer Tel.:+49(0)170-4870493
Mail: w.kraemer@kraemer-stahl.de

Anja Birkholz-Krämer Tel.: +49(0)173-1578458 
Mail: info@twins-and-more.de
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FAHRVERHALTEN  
Die Teilnehmer unterliegen den in Deutschland geltenden 
Straßenverkehrsgesetzen und haben deren genaue Einhal-
tung zu beachten. Sie fahren auf eigene Gefahr und sind für 
die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge selbst verantwortlich. 
Die Straßenverkehrsordnung (STVO) ist auf der gesamten 
Fahrt einzuhalten; Nichtbeachtung kann zum Ausschluss führen.

Während der 64. Internationalen ASC-Deutschland Rallye 2019 
soll zwischen den einzelnen Teilnehmerfahrzeugen auf der 
Strecke ein Mindestabstand von 50 Metern eingehalten wer- 
den; bei eventueller Staubildung ist so auszuweichen, dass 
sich der Stau zügig auflösen kann.

Der Einsatz eines Begleitfahrzeuges bedarf vorab der schrift- 
lichen Zustimmung der Rallye-Organisation (auf Antrag).

Begleitfahrzeuge sollen ebenso einen Mindestabstand von 50 
Metern zum Teilnehmerfahrzeug einhalten, damit andere Ver- 
kehrsteilnehmer jederzeit gefahrlos überholen können. Fahrt- 
strecke und Richtung sind im Bordbuch beschrieben.

WERTUNG   
Die 64. ASC Deutschland-Rallye 2019 ist eine Zuverlässigkeits-
fahrt mit Wertungsaufgaben für historische Personenfahrzeuge. 
Auf der Strecke befinden sich Aufgaben und Kontrollen, die 
angefahren und bewältigt werden müssen. Es werden keine 
Höchstgeschwindigkeitsprüfungen durchgeführt. Alle teil-
nehmenden Fahrzeuge werden in einer Gesamtwertung er-
fasst.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS    
Der Veranstalter lehnt den Teilnehmern und Dritten gegen-
über jegliche Haftung für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung 
eintreten.

Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung. Jeder Teil- 
nehmer verzichtet ausdrücklich durch Abgabe der Nennung 
auf jeglichen Rückgriff auf die Organisation, den Veranstalter, 
von ihm beauftragte Personen oder Erfüllungsgehilfen, auf an-
dere Teilnehmer sowie auf die Anrufung ordentlicher Gerichte. 
Jeder Teilnehmer verzichtet auch ausdrücklich auf die Persön- 
lichkeitsrechte am eigenen Bild im Zusammenhang mit dieser 
Veranstaltung.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere 
Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden 
angeordneten erforderlichen Änderungen gegenüber dieser 
Ausschreibung vorzunehmen, falls diese durch außerordentli- 
che Umstände bedingt wurden, Vorsatz und grobe Fahrlässig- 
keit ausgenommen.

Der Veranstalter schließt eine Veranstalter-Haftpflichtversiche- 
rung ab.

REGULATIONS, DRIVING BEHAVIOR
The participation is subject to German road traffic law, which 
must be observed at all times. Participants drive at their own risk 
and have the sole responsibility for the roadworthiness of their 
vehicles. The German Road Traffic Regulations (STVO), are to be 
observed during the entire event; failure to do so may result in an 
exclusion from the rally.

When driving during the 64th ASC-Deutschland-Rally, a distance 
of at least 50 meters between each veteran car should be main- 
tained. In the event of a traffic jam, the veteran vehicles must 
move out of the way in order to allow the rapid dispersal of the 
congestion.

Accompanying vehicles should be on the route only in exceptio- 
nal cases and must maintain a minimum distance of 50 meters 
from the veteran car so that other traffic can pass without danger.

The route and directions are laid down in a road book, given to 
each rally participant.

CLASSIFICATION   
The 64th ASC-Deutschland-Rally is organised as a reliabilty run 
for historic passenger cars (3- and 4-wheelers) also including  
separate classifications, both within the category and in the over-
all field. The classification includes – amongst others – correct  
arrival at and departure from the checkpoints. In addition, results   
of special driving tests form part of the overall total. During this 
event, there will not be any kind of top speed tests or shortest 
time. There also will be an classification for vehicles holding a  
FIVA-ID-Card. However all participating vehicles will be classified 
in an overall classification.

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 entries, participants expressly forgo any recourse claims 
against the organisation, the organiser, persons delegated by 
them, vicarious agents, other participants and recourse to courts 
of ordinary jurisdiction.

Participants also expressly agree to waive their personal rights to 
their own image when used in connection with this event.

The organiser reserves the right to make any changes to this in- 
vitation required due to force majeur, for safety reasons or if orde- 
red to do so by the authorities, if these are made necessary due to 
extraordinary circumstances, except intent and gross negligence.

The organiser will contract an organisers’ civil liability insurance 
policy.
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PROTESTE    
sind nur innerhalb von 30 Minuten nach Aushang der end- 
gültigen Ergebnisse zugelassen. Das Procedere erfolgt gemäß 
den FIVA-Regularien und des FIVA-EVENTS-CODE, der bei Ein-
reichung von Protesten eine Protestgebühr vorsieht!

ALLGEMEINES
Reklame jeglicher Art an den teilnehmenden Fahrzeugen ist 
nicht erwünscht.

Der Veranstalter lehnt im Zusammenhang mit der Durchfüh- 
rung der 64. ASC Deutschland-Rallye 2019 jede Haftung für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, die vor, während 
oder nach dieser Veranstaltung eintreten. Die Teilnehmer ver- 
zichten bei entstandenen Schäden ausdrücklich auf das Recht 
des Vorgehens und Rückgriffs gegen den Veranstalter, sowie 
seine Funktionäre und Helfer. Mit Abgabe der Nennung erken- 
nen die Teilnehmer die in dieser Ausschreibung festgelegten 
Bestimmungen uneingeschränkt rechtsgültig an.

Zu verbindlichen Auskünften ist nur die Rallye-Organisation 
berechtigt. Höhere Gewalt und behördliche Auflagen entbin- 
den den Organisator grundsätzlich von der Einhaltung seiner 
Verpflichtungen.

Der Allgemeine Schnauferl-Club (ASC), 
Landesgruppe Westfalen-Süd e.V. 
freut sich auf Ihre Teilnahme an der

64. Internationalen ASC Deutschland-Rallye 2019
in Siegen, Westfalen-Süd

Auf Wiedersehen in Siegen!

PROTESTS    
Protests are only admitted during a period of 30 min after the 
respective results have been published at the score board. After 
the protest time has elapsed, the classification becomes final  
and  subsequently  cannot  be  changed.  The  protest-procedure 
to be executed following the respective FIVA-Rules and the  
FIVA-EVENTS-CODE, which also forsees a protest fee when hand- 
ing in the protest.

GENERAL
Advertising display of any kind on participating vehicles is not 
permitted, at any time during, before or after the run. The or- ga-
nisers will not accept liability for any personal injury, dama- ge to 
property, or monetary loss occurring before, during or after the 
event.

Participants in this rally, or in any matter relating to the event 
shall waive any right of recourse and any right to take action 
against rally organisers and officials. By submitting the entry, the 
participant acknowledges the terms and regulations of this event 
as legally binding.

Only official Rally staff is authorised, to publish binding state- 
ments conc. the event. Force majeur and official impositions re-
lease the organisers from their obligations.

The German Allgemeiner Schnauferl-Club e.V. is looking for- ward 
to welcome you at the

64. international ASC Deutschland-Rallye 2019
in Siegen, Westfalen-Süd

A Heartly Welcome to Siegen!
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