FIVA World Rally 2021
5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021
Nennung / Entry Form
ADAC Westfalen e. V.
Bereich Sport
“FIVA WORLD RALLYE/ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK”
Freie Vogel Str. 393
D- 44269 Dortmund, Deutschland/Germany

Start Nr./Start-No.

Nennung zur FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021 bitte vollständig ausfüllen, unterschreiben
und bis spätestens 26. Juli 2021 online, per E- Mail oder postalisch mit allen Anlagen laut Datenblatt an
fiva-wr@wfa.adac.de oder an die oben stehende Postanschrift senden! / Please complete the entry form for the FIVA World
Rally/5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021, sign it and return it by 26 July 2021, online, by email or mail with all of
the documents specified in the datasheet to fiva-wr@wfa.adac.de or the the above postal address!
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
☐Klasse
☐Klasse
☐Klasse

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class

A – Ancestor
bis Baujahr 1904 / built before 1904
B – Veteran
ab Baujahr 1905 bis Baujahr 1918 / built between 1905 and 1918
C – Vintage
ab Baujahr 1919 bis Baujahr 1930 / built between 1919 and 1930
D – Post Vintage
ab Baujahr 1931 bis Baujahr 1945 / built between 1931 and 1945
E – Post War
ab Baujahr 1946 bis Baujahr 1960 / built between 1946 and 1960
F – Classic
ab Baujahr 1961 bis Baujahr 1970 / built between 1961 and 1970
G
ab Baujahr 1971 bis Baujahr 1980 / built between 1971 and 1980
H
ab Baujahr 1981 bis Baujahr 1991 / built between 1981 and 1991
Y – Youngtimer
ab Baujahr 1992 bis Baujahr 2001 / built between 1992 and 2001
I - Fahrz. mit bes. Historie im Rallyesport bis Bj. 2001/Vehicles w. special history in rally sports b. until 2001
J - Touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge bis Bj. 1945/Touring Event f. historic vehicles b. until 1945
K - Touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge ab Bj. 1946 bis Bj. 1991/Touring Event f. historic vehicles
☐
built between 1946 and 1991
Klasse / Class L - Touristische Ausfahrt für Youngtimer ab Baujahr 1992 bis Baujahr 2001/Touring event for youngtimer
☐
built between 1992 and 2001

Teilnehmer der Klassen Y, I, J, K und L werden getrennt gewertet und können nicht den Gesamtsieger stellen. / Participants of
classes Y, I, J, K and L shall be classified separately and cannot place the overall winner.
Bewerber / Competitor
Fahrer / Driver

Beifahrer / Co-Driver

Name / Last Name

Name / Last Name

Vorname / First Name

Vorname / First Name

Geb. Datum / Date of Birth

Geb. Datum / Date of Birth

Straße / Street

Straße / Street

PLZ, Wohnort / Postal Code, City

PLZ, Wohnort / Postcode, City

Nationalität / Nationality

Nationalität / Nationality

Mobiltelefonnummer / Mobile Phone Number

Mobiltelefonnummer / Mobile Phone Number

E-Mail

E-Mail

Konfektionsgröße / Size ❑S ❑M ❑L ❑XL ❑XXL ❑XXXL ❑ 4XL

Konfektionsgröße / Size ❑S ❑M ❑L ❑XL ❑XXL ❑XXXL ❑ 4XL

XL
Ort, Datum / Location, Date ___________________________________
XL
Unterschrift / Signature Fahrer / Driver

XL
Unterschrift / Signature Beifahrer / Co - Driver

_________________________________

______________________________

XL
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FIVA World Rally 2021
5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021
Nennung / Entry Form

Bewerber / Competitor
Fahrer / Driver
Beifahrer / Co-Driver
Fahrzeug / Vehicle
Fabrikat / Make
Typ / Type
Fahrgestell Nr. / Frame No.
Besitzen Sie eine FIVA ID-Card für Ihr Fahrzeug? / Do you have a FIVA ID-Card for your vehicle?

ja / yes nein / no

Wenn ja, bitte ID-Card Nr. hier eintragen / If yes, please enter ID-Card No. here
Baujahr / Year of Manufacture
Pol. Kennzeichen / License Plate No.
Motor / Engine
Marke / Manufacturer
Hubraum / Displacement
Halter des Fahrzeugs / Vehicle Owner
Name, Vorname / Last Name, First Name_________________________________________________________
Anschrift / Adress ___________________________________________________________________________
Der Unterzeichner erkennt die Bedingungen der kompletten Ausschreibung an (abrufbar unter www.adac-westfalen-klassik.de) und verpflichtet sich, diese genauestens zu befolgen. Er
bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug für den Straßenverkehr zugelassen und versichert ist. /
The signee accepts the conditions of the complete supplementary regulations (to be downloaded from www.adac-westfalen-klassik.de) and pledges to follow these closely. He confirms
that the data provided above is accurate and that the vehicle entered is both approved for public roads and has proper insurance coverage.
❑

Nenngeld / The Entry Fee beträgt je Fahrzeug / Team (Klassen A-L / Classes A-L)
per vehicle/team (Fahrer + Beifahrer / Driver + Co-Driver):
1.495,00 € incl. MwSt./VAT
❑ Bei Anmeldung/Nennung bis 1. Juni 2021 / When registering/entering before 1 June 2021: 1.445,00 € incl. MwSt./ VAT

#

ADAC Mitglieder und Mitglieder der europäischen ADAC Partnerclubs
erhalten 50,-- € incl. MwSt. Nachlass/members ADAC/ADAC partner clubs discount 50€ incl. VAT
❑ Klassen A-L
1.445,00 € incl. MwSt./VAT
❑ Bei Anmeldung/Nennung bis 1. Juni 2021 / When registering/entering before 1 June 2021: 1.395,00 € incl. MwSt./VAT
Teilnehmer mit gültigem FIVA Fahrzeugpass (FIVA Identity Card) erhalten eine zusätzliche
Nenngeldermäßigung von 25,00 € incl. MwSt / Participants with a valid FIVA Identity Card receive
an additional entry fee of reduction of 25,00 € incl. VAT
❑

Zusätzliche Teilnahme einer Begleitperson an der gesamten Veranstaltung /
495,-- € /Pers. incl. MwSt. /VAT
Additional accompanying person/s for the entire event
Name/n der Begleitperson/en / name/s of accompanying person/s: ___________________________________________________________

❑

Zusätzliches Nenngeld für Mannschaftsnennungen (= 3 Fahrzeuge / Teams) /
Additional entry fee for team registration (= 3 vehicles/teams)
Name der Teams / Name of the teams:

150,00 € incl. MwSt/VAT

____________________________________________________________________________

Das Nenngeld wurde überwiesen auf das Konto / The registration fee has been remitted by bank transfer to: ADAC Westfalen e.V. · „ADAC WESTFALEN
KLASSIK 2021“·
Commerzbank Dortmund: IBAN: DE85 4408 0050 0181 7590 03 / BIC: DRESDEFF440
Mitgliedschaft / Membership
Mitglied / Member (Fahrer / Driver):
Mitglied / Member (Beifahrer / Co-Driver):
❑ADAC ❑ACL ❑KNAC ❑ÖAMTC ❑TCB ❑TCS ❑andere
❑ADAC ❑ACL ❑KNAC ❑ÖAMTC ❑TCS ❑other
Mitglieds-Nr./Membership no.: _______________________________

Mitglieds-Nr./Membership no.: __________________________________

Unterschrift/Signature: ____________________________________

Unterschrift/Signature: _________________________________________
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5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021
Nennung / Entry Form

VERZICHTSERKLÄRUNG DES FAHRZEUGEIGENTÜMERS
Ich bin mit der Beteiligung des angemeldeten Fahrzeuges (gemäss S. 2) mit dem vorher genannten
Kennzeichen an der FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021 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, deren Mitarbeitern, Präsidenten, Geschäftsführern/innen und Mitgliedern
• den Sponsoren, deren Präsidenten, Vorständen, Geschäftsführern, Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern
• dem Oldtimerweltverband FIVA
• den Servicedienstleistern und allen anderen Personen, die vom ADAC 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.

VEHICLE OWNER DECLARATION OF A WAIVER OF LIABILITY
I consent to the registered vehicle (according to page 2) with the previously stated registration number participating in the
FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021.
I hereby declare a waiver of liability regarding all claims for compensation that I am entitled to in connection with the event, this
having validity toward
• ADAC e.V. and its employees, its President, managing directors and members
• the regional ADAC clubs and the local ADAC clubs, their employees, Presidents, managing directors and members
• the sponsors, their Presidents, managerial boards, managing directors, members and full-time employees
• the world classic car federation FIVA
• the service providers and all other persons who are commissioned by ADAC e.V. with the provision of services in the scope of the
event
• the vicarious agents and legal representatives of all of the aforementioned persons and bodies
The waiver of liability is not valid for damage resulting from death, physical injury or health impairments, other damage resulting
from an intentional or gross negligent breach of duty on the part of the group of persons who are released from liability in addition
in addition to it also not being valid for damage arising from a breach of an essential contractual obligation by the group of persons
who are released from liability. As regards damage resulting from a negligent breach of essential contractual obligations, the
liability for pecuniary and damage to property is restricted to the typically foreseeable damage.
The waiver of liability has validity for claims asserted on any legal grounds whatsoever, especially regarding claims for
compensation on the basis of contractual and non-contractual liability, in addition to claims for compensation on the grounds of
tortious liability.

_____________________________________________________________________
Unterschrift Fahrzeugeigentümer / in, Ort, Datum / Signature of the vehicle owner, Location, Date

Der/Die Unterzeichnende/n erkennt/erkennen die kompletten Bedingungen (abrufbar unter www.fivaworldrallygermany.com) der
Ausschreibung zur FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021 an und verpflichtet/verpflichten sich, diese zu
befolgen. / The signatory accepts the complete conditions of the supplementary regulations (to be downloaded from
www.fivaworldrallygermany.com) of the FWR/5. AZWK and obligates himself/herself to observing them.
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Nennung / Entry Form

Informationen zur Datenverarbeitung und -nutzung:
Der ADAC WESTFALEN e.V., Bereich Sport erhebt und nutzt Ihre allgemeinen Teilnahmedaten in erforderlichem Umfang zur Abwicklung
der Veranstaltung und ist berechtigt diese ausschließlich zu Organisationszwecken an seine Partner weiterzugeben.
Die vorgenannten Daten werden von uns für die Durchführung dieser Veranstaltung verwendet. Die Rechtsgrundlage ist die Anbahnung
und Erfüllung von Verträgen gemäß Artikel 6 Absatz 1 b) der DSGVO.
Die Daten werden für die Organisation der Veranstaltung an den ADAC Westfalen e.V. unterstützende Ortsclubs weitergegeben. Ihre
Daten und die Ergebnislisten der Veranstaltungen werden zum Zwecke der Außendarstellung in Pressemitteilungen, dem Internet, sowie
sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Auf dieser Veranstaltung werden zum Zwecke der Außendarstellung (Presse, Internet, Berichterstattung) des ADAC Westfalen e.V. aus
berechtigtem Interesse gemäß Artikel 6 Absatz 1f) der DSGVO Fotos und Filmaufnahmen gemacht.
Die Daten werden nur zu diesem Zwecke erhoben. Sie können der Datennutzung widersprechen. Senden Sie dazu eine E-Mail an
datenschutz@wfa.adac.de. Dies führt allerdings zum Ausschluss aus der Veranstaltung und der Ergebniswertung.
Ihre Daten werden nicht länger als es die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zulassen aufbewahrt. Weitere Informationen zum
Datenschutz finden Sie unter www.adac.de/Westfalen-infopflicht

Data Processing and Use Information:
Information on data processing and use:
ADAC WESTFALEN e.V., Sports Department, collects and uses your general data to the extent necessary for the organization and
processing of the event and is entitled to pass it on to its partners for organizational purposes only.
We use the aforementioned data for the organization of this event. The legal basis is the initiation and fulfillment of contracts in
accordance with Article 6 (1 b) GDPR.
The data will be passed on to the local clubs supporting ADAC Westfalen e.V. for the organization of the event. Your data and the result
lists of the events are published for the purpose of external presentation in press releases, the internet and social networks.
During the event, for the purpose of external presentation (press, internet, media reporting) of ADAC Westfalen e.V., photos and film
recordings are made out of legitimate interest in accordance with Article 6 (1f) GDPR.
The data is only collected for this purpose. You may object to the use of your data. Please send an email to datenschutz@wfa.adac.de.
However, this leads to the exclusion from the event and the ranking of results.
Your data will not be kept longer than the legal retention periods allow. For further information on data protection, please refer to
www.adac.de/Westfalen-infopflicht.

Ort, Datum Ort, Datum / Location, Date / Location, Date

________________________________________

___________________________

________________________________________

Unterschrift Fahrer/in Unterschrift
Signature of the Driver

Mit-/ Beifahrer/in und ggf. Begleitperson/en
Signature of the Co-driver and accompanying Person/s
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Nennung / Entry Form
Bitte unbedingt an die E-Mail Adresse fiva-wr@wfa.adac.de schicken:
•
Scan/Kopie des Fahrzeugscheins oder -briefes bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder 2
•
Wenn vorhanden : Kopie des FIVA-Fahrzeugpasses (FIVA Identity Card) oder eines nationalen Fahrzeugpasses eines der FIVA
angeschlossenen Clubs.

•
•

Bilddatei des Oldtimers in druckfähiger Qualität, bitte keine Papierfotos
Kurze Geschichte bzw. Lebenslauf Ihres Oldtimers, mit dem Sie an der Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK teilnehmen möchten

It is imperative that you mail the following to the email address fiva-wr@wfa.adac.de:
•
Scan/copy of the vehicle registration document or certificate of title or the licence certificate Part 1 or 2 respectively
•
(if available): copy of the FIVA Identity Card or a national Identity Card issued by a club that is affiliated to the FIVA.
•
An image file of the classic vehicle in a printable quality, please do not send paper photos
•
A short history or resume of your classic vehicle with which you want to participate in the FWR/5. AZWK.

Sprecherinformation / Information for Speaker
Bewerber / Competitor:

_____________________________________________________________________

Start Nr.

Name

Fahrer / Driver

Beifahrer / Co-Driver

____________________________________________________________________________________
Name / Last Name

Name / Last Name

_________________________________________________________________________________________________
Vorname / First Name

Vorname / First Name

_________________________________________________________________________________________________
Alter / Age

Alter / Age

_________________________________________________________________________________________________
Wohnort / Address

Wohnort / Address

_________________________________________________________________________________________________
Beruf / Profession

Beruf / Profession

_________________________________________________________________________________________________
Hobby

Hobby

Angaben zum Fahrzeug / Vehicle Data

______________________________________________________________________________________________
Typ/ Type

Baujahr / Year of Manufacture

Hubraum / Displacement

PS / HP

ca. Wert / Value approx.

Geschichte des Fahrzeugs / History of Vehicle

Was der Sprecher über mich erzählen soll / What the speaker should say about me
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