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NENNUNG / ENTRY APPLICATION 
Vorderpfalz Classic 

26. / 27. August 2016 
 
ANMELDUNG / REGISTRATION 
 
 

   Wertung „Klassisch“        Epoche I (bis 31.12.1946) 
 

   Wertung „Ori“        Epoche II (01.01.1947 – 31.12.1960) 
 
          Epoche III (01.01.1961 – 31.12.1970) 
 
          Epoche IV (01.01.1971 – 31.12.1986) 
 

   Youngtimer (01.01.1987 – 31.12.1996) 
 
Team / Club 
 
__________________________________________________________________________________ 
Name 
 
Fahrer(in) / Driver Beifahrer(in) / Codriver 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Name, Vorname / Name, Christian Name Name, Vorname / Name, Christian Name 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Straße / Street Straße / Street 
 
___________________________________ ___________________________________ 
PLZ-Ort / Address, Country PLZ-Ort / Address, Country 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Geb.-Datum / Date of Birth Geb.-Datum / Date of Birth 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Telefon / Phone Telefon / Phone 
 
___________________________________ ___________________________________ 
e-Mail e-Mail 
 
Konfektionsgröße Konfektionsgröße 
 

   S         M         L         XL        XXL     S         M         L         XL        XXL 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Datum / Date Unterschrift / Signature Datum / Date Unterschrift / Signature 
 

 
Zusätzliche Mitfahrer / Additional Codriver/Passenger:  
(falls vorgesehen / if applicable)                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                                                    Name, Unterschrift / Name, Signature 
 

Konfektionsgröße 
 

   S         M         L         XL        XXL 

 Bitte nicht ausfüllen / Please leave blank 
 
Nenngeld Startnummer 
 
 
 

bezahlt am Gruppe 
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NENNGELD / ENTRY FEE 
 

 Nennung bis 31.03.16 / Registration until 31.03.16: 600,- Euro (zwei Personen / two Persons) 

 Nennung bis 15.06.16 / Registration until 15.06.16: 650,- Euro (zwei Personen / two Persons) 

 Nennung bis 22.07.16 / Registration until 22.07.16: 700,- Euro (zwei Personen / two Persons) 

 Zusätzliche Mitfahrer und Begleitpersonen, die das komplette Rahmenprogramm wahrnehmen wollen / Additional passenger  
and persons, who want to take part in the entire social  programme: 

  165,- Euro pro Person / per Person  

 Zusätzliche Person, die beim Galadinner und Siegerehrung teilnehmen möchte / Additional persons, who want to take part in  
     the gala dinner and award ceremony: 
  75,- Euro pro Person / per Person  
 
 
 Gesamt / Total: _________,- Euro 
 

Das Nenngeld ist der Nennung als Scheck (ausländische Schecks plus 15,- Euro Bankgebühr) beizufügen oder auf folgendes 
Konto zu überweisen / The entry fee must be payed by cheque (foreign cheques plus 15,- Euro bank fee) or transfered to the 
following bank account:  

Konto: Vorderpfalz Classic, IBAN: DE98 6707 0024 0057 6462 00, BIC: DEUTDEDBMAN 
Im Falle der Überweisung bitte der Nennung einen Nachweis beilegen. / In case of bank transfer please add a copy of the 
transfer to the entry application. 
 

Der/Die Unterzeichnende(n) erkennt die Bedingungen der deutschen Ausschreibung an und verpflichtet sich, diese 
genauestens zu befolgen. Er bestätigt, daß die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen. / The 
undersigned approves the rules of the German regulations and undertakes to keep them. He confirms that the statements made 
on this entry form are correct. 
 
Haftungsbeschränkung 
Fahrer und Beifahrer erklären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegen: 
- die FIA, den DMSB, deren Organe, Geschäftsführer, 
- den AvD und die zu seinem Verbund gehörenden Gesellschaften, deren jeweilige Präsidenten,  Organe, Geschäftsführer und Generalsekretäre, 
- den Veranstalter, die Sportwarte und evtl. Streckeneigentümer, 
- Behörden, Hilfsdienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verur 
  sacht werden und 
- die Erfüllungs- und Verrichtungs-Gehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, 
gegen 
- die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,  
- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
- Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für evtl. Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen von Startnummern und Veranstaltungskennzeichen entstehen.  
Die Haftungsbeschränkung gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsbeschränkungsklausel unberührt. 
Zu verbindlichen Aussagen ist nur die offizielle Organisation berechtigt.  
Höhere Gewalt und behördliche Auflagen entbinden die Organisation grundsätzlich von der Einhaltung ihrer Verpflichtungen. 
Die Haftungsbeschränkung wird mit Abgabe des Nennformulars allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
 
 
Liability Limitation 
With the submission of the entry, each driver/codriver/passenger agrees to save harmless and to keep indemnified from and against all actions, claims and demands 
arising out of or in connection with the participants of the event: 
- the FIA, DMSB, its agents and managing directors, 
- the AvD, and all its corporations with their presidents, organs, managing directors and secretary generals 
- the organiser, the marshals and eventual road owners, 
- administrative authorities, auxiliary services and any other person being involved in the organisation of the event, 
- the road construction authorities as fas as any damage is caused by the condition of the roads used during the event and 
- the agents, workers of all persons and posts mentioned above, 
with the exception of damages arising from life injury, from physical injury or from health injury caused by a deliberate or negligent breach of duty - including a legal 
representative or an agent of the group of persons for which the liability renunciation has been declared - and with the exception of other damages arising out of a 
deliberate or negligent breach of duty - including a legal representative or an agent of the group of persons for which the liability renunciation has been declared, 
against 
- the other participants (driver/s, codriver/s), their assistants, the owners and proprietors of the other cars, 
- the own driver/s, codriver/s (diverging special agreements between driver/s and codriver/s have priority) and own assistants 
they agree to save harmless and to keep indeminifed from and against all actions, claims and demands arising out of or in connection with the exception of damages 
arising from life injury, from physical injury or from health injury caused by a deliberate or negligent breach of duty - including a legal representative or an agent of 
the group of persons for which the liability renunciation has been declared - and with the exception of other damages arising out of a deliberate or negligent breach 
of duty - including a legal representative or an agent of the group of persons for which the liability renunciation has been declared. 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum / Place, Date Unterschrift von Fahrer, Beifahrer / Signature of Driver, Codriver 
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FAHRZEUG / CAR 
 
 
 
 
___________________________________  
Fahrer / Driver  
 
___________________________________  
Beifahrer /Codriver  
 
___________________________________ ___________________________________ 
Fabrikat / Make Typ / Type 
 
___________________________________ ___________________________________ 
PS / HP Baujahr / Vintage 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Pol. Kennzeichen / Registration No. ccm / cc 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Restauriert (Jahr) / Restored (Year) Höchstgeschwindigkeit / Max. Speed 
 
 
Weitere Informationen zum Fahrzeug (z.B. Historie, Erfolge, Besonderheiten) und Team / Further information about the car (e.g. 
history, achievements, specials) and team: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

! Bitte ein Foto des Fahrzeugs an folgende E-Mail Adresse versenden  / Please send a photo of 
the car to the following mail address! 

 
info@vorderpfalzclassic.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte nicht ausfüllen / Please leave blank 
 
Startnummer: 
 
 
Gruppe: 
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Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeugs ist.) 

 
Ich bin einverstanden mit der Beteiligung des Fahrzeugs 
 
Pol. Kennzeichen ____________________________________________________ 
 
an der Vorderpfalz Classic 2016 (26./27. August 2016) 
 
durch _________________________________ _________________________________ 
 (Name Fahrer) (Name Beifahrer) 
 
Eigentümer, Fahrer und Beifahrer erklären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegen: 
- die FIA, den DMSB, deren Organe, Geschäftsführer, 
- den AvD und die zu seinem Verbund gehörenden Gesellschaften, deren jeweilige Präsidenten,  Organe, Geschäftsführer und Generalsekretäre, 
- den Veranstalter, die Sportwarte und evtl. Streckeneigentümer, 
- Behörden, Hilfsdienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt 
  Zubehör verursacht werden und 
- die Erfüllungs- und Verrichtungs-Gehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, 
gegen 
- die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,  
- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor) und 
  eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
 

Waiver of the Right to Claim Damages 
(only required if the driver is not the owner or holder of the car used during the event) 

 
I hereby agree to my car 
 
Registration No. ____________________________________________________ 
 
participating in Vorderpfalz Classic 2016 (26./27. August 2016) 
 
 _________________________________ _________________________________ 
 (Name of Driver) (Name of Codriver / s) 
 
With the submission of the entry, owner and each driver/codriver/passenger agrees to save harmless and to keep indemnified from and against all actions, claims 
and demands arising out of or in connection with the participants of the event: 
- the FIA, DMSB, its agents and managing directors, 
- the AvD, and all its corporations with their presidents, organs, managing directors and secretary generals 
- the organiser, the marshals and eventual road owners, 
- administrative authorities, auxiliary services and any other person being involved in the organisation of the event, 
- the road construction authorities as fas as any damage is caused by the condition of the roads used during the event and 
- the agents, workers of all persons and posts mentioned above, 
with the exception of damages arising from life injury, from physical injury or from health injury caused by a deliberate or negligent breach of duty - including a legal 
representative or an agent of the group of persons for which the liability renunciation has been declared - and with the exception of other damages arising out of a 
deliberate or negligent breach of duty - including a legal representative or an agent of the group of persons for which the liability renunciation has been declared, 
against 
- the other participants (driver/s, codriver/s), their assistants, the owners and proprietors of the other cars, 
- the own driver/s, codriver/s (diverging special agreements between driver/s and codriver/s have priority) and own assistants 
they agree to save harmless and to keep indemnified from and against all actions, claims and demands arising out of or in connection with the exception of damages 
arising from life injury, from physical injury or from health injury caused by a deliberate or negligent breach of duty - including a legal representative or an agent of 
the group of persons for which the liability renunciation has been declared - and with the exception of other damages arising out of a deliberate or negligent breach 
of duty - including a legal representative or an agent of the group of persons for which the liability renunciation has been declared. 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum / Place, Date Unterschrift Eigentümer / Owner's Signature 


