Die Youngtimer-Rallye 2017
Liebe Freunde der jüngeren Vergangenheit,

Hans Hölzel wäre am 19. Februar 60 Jahre alt geworden. Wenn ihr jetzt wisst, wer
gemeint ist, seid ihr genau die Richtigen für unserer diesjährige Youngtimer Rallye.
Wir geben euch einen kleinen Tipp: Unvergessen sind seine Hits, umstritten seine
Texte, seine Mode extrovertiert und er steht wie kaum ein anderer Star für die coolste
Zeit der späten 80er Jahre. Ja genau, wir befinden uns inmitten der Planungen für

„Die Youngtimer Rallye 2017 – Tribute to Falco“.

Die erste Youngtimer Rallye im letzten Jahr hat uns ein nachhaltig positives Echo
beschert, so dass einer Neuauflage im kommenden September nichts mehr im Wege
steht. Insgesamt können wir auch in diesem Jahr 100 Startplätze für die Ikonen
unserer besten Jahre zur Verfügung stellen.
Dabei gilt, nicht das teuersten Fahrzeuge erhält einen Startplatz, sondern das
Interessanteste.

In diesem Jahr haben wir uns wieder ganz besondere Sonderwertungen ausgedacht:



„Best Style Award“: Das beste Gesamtkonzept aus Fahrzeug, Team
und Look gewinnt.



„Family Trophy“: Mutter, Vater, Kind und Kegel, das beste Familien
Team gewinnt.



„It girl award“: Das beste Frauenteam gewinnt einen Sonderpreis.

Los geht´s am 09.09.2017. Gestartet wird mit einem schönen Frühstück in der
Werkskantine der Klassikstadt Frankfurt.
Die diesjährige Route führt uns durch den Odenwald an die Bergstraße und zurück in
die Klassikstadt. Dort lassen wir es uns bei einem Glas Bier und einem zünftigen
BBQ gut gehen und die Erlebnisse des Tages bei Live Musik Revue passieren.
Unterwegs werden wir Ihnen zwei sogenannte GLP´s (Gleichmäßigkeitsprüfungen)
anbieten und eine Automobilturnier-Aufgabe stellen. Darüber hinaus sind noch zwei
kleinere „Spaßaufgaben“ zu lösen.

Unser Leben besteht aus der Summe unserer Erfahrungen. Wollen wir auch in
diesem Jahr dafür sorgen, dass wir einige, hoffentlich unvergessliche Momente, mit
unseren Automobilen aus dieser tollen Zeit, erleben. Und bitte passt auf und fahrt
nicht zu schnell, denn „Da didel dum, der Kommissar geht um“.

Teilnahme:
Die Veranstaltung ist auf max. 112 Fahrzeuge begrenzt.
Wir sind bemüht, eine möglichst bunte Fahrzeugpalette anzubieten, so dass eine
Teilnahme erst bei schriftlicher Bestätigung durch den Veranstalter verbindlich ist.
Diese erfolgt bis spätestens Ende Juni 2017.
Die Youngtimer-Rallye ist für Automobile ausgeschrieben, die mindestens 20 Jahre
alt sind.
Die Nenngebühr beträgt 160,- € (für Fahrer und Beifahrer) und ist bei einer
verbindlichen Zusage durch den Veranstalter fällig. Jeder weitere Mitfahrer wird mit
80,- € berechnet.
Bei Absage innerhalb der letzten 4 Wochen vor der Veranstaltung ist 100% der
Nenngebühr zur Zahlung fällig. Eine Absage hat stets schriftlich zu erfolgen.

Im Nenngeld inbegriffen sind:
 Welcome Geschenk
 Ausgearbeitete Streckenführung/ Roadbook
 Reichhaltiges Frühstücksbuffet in der Klassikstadt (2 Personen)
 Mittagessen auf der Kreidacher Höhe (2 Personen)
 Barbecue in der Klassikstadt mit Live-Musik (2 Personen)
 Pannenhilfe und technische Betreuung durch die ADAC Straßenwacht
 Veranstalterhaftpflichtversicherung
 Jede Menge Spaß

VERZICHTSERKLÄRUNG FAHRZEUGEIGENTÜMER/IN
Ich bin mit der Beteiligung des umseitig näher bezeichneten und angemeldeten
Fahrzeuges mit dem genannten Kennzeichen an der Veranstaltung „Die YoungtimerRallye“ einverstanden. Ich erkläre hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die mir im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar
gegenüber









dem ADAC e.V. und seinen Mitarbeitern, dessen Präsidenten,
Geschäftsführern und Mitgliedern
den ADAC Regionalclubs und den ADAC Ortsclubs, dem TÜV Hessen, der
Klassikstadt Frankfurt, HR4 sowie deren Mitarbeitern, Präsidenten,
Geschäftsführern und Mitgliedern
den Sponsoren, deren Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern,
Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern
dem Oldtimerweltverband FIVA
den Servicedienstleistern und allen anderen Personen, die
vom ADAC Hessen-Thüringen e.V. mit der Erbringung von Leistungen im
Rahmen der Veranstaltung beauftragt wurden
den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen
Vertretern aller zuvor genannten Personen und Stellen

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des enthafteten Personenkreises beruhen sowie
nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den
enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer einfach fahrlässigen
Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für
Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren
Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und
außervertraglicher Haftung, sowie für Schadensersatzansprüche aus unerlaubter
Handlung.

✘________________________________________________________
Datum / Unterschrift Fahrzeugeigentümer/in

INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG UND -NUTZUNG
Der ADAC Hessen-Thüringen e.V. erhebt und nutzt Ihre allgemeinen
Teilnahmedaten in erforderlichem Umfang zur Abwicklung der Veranstaltung und ist
berechtigt diese ausschließlich zu Organisations-zwecken an seine Partner
weiterzugeben. Im Übrigen willigen wir ein,
• dass meine Teilnahmedaten für die Information über alle oldtimerrelevanten
Leistungen des ADAC e.V., der ADAC SE und der Regionalclubs durch den ADAC
e.V. erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. (Datenverarbeitung und –
nutzung nach § 28 Abs. 1 BDSG)
• dass die von mir/uns in diesem Nennformular angegebenen Daten (Name,
Vorname, Wohnort, Land, Fahrzeugdaten entsprechend Datenblatt) vom ADAC
Hessen-Thüringen e.V. im Programmheft, den Teilnehmer- sowie Ergebnislisten
(auch im Internet und in sozialen Netzwerken) sowie in Pressemitteilungen zur
Veranstaltung veröffentlicht werden.
• dass ich/wir mit der Einsendung des Bildmaterials mein/unser Einverständnis zur
uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung
gebe/-n. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung
von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der
unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungsund Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen
oder ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die
Rechteeinräumung umfasst auch die Nutzung von Aufnahmen zu Zwecken der
Eigenwerbung, der Veranstaltungsbewerbung und der Nutzung durch Sponsoren
und Partner.
Ich/Wir habe/-n zur Kenntnis genommen, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit
schriftlich gegenüber dem:
ADAC Hessen-Thüringen e.V., Lyoner Str. 22, 60528 Frankfurt oder per E-Mail an
sport@hth.adac.de für die Zukunft widerrufen kann/können.
Der/Die Unterzeichnende/-n erkennt/erkennen die Bedingungen der Ausschreibung
zur Veranstaltung „Die Youngtimer-Rallye“ an und verpflichtet/verpflichten sich, diese
zu befolgen.

✘___________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Fahrer/in
✘___________________________________________________________

Ord, Datum, Unterschrift Mit-/Beifahrer/in bzw. Begleitperson

