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Liebe Oldtimer-Freunde,
 
wir feiern und erleben in diesem Jahr ein ganz besonderes Ereignis: Die 5. Int. ADAC 
Zurich Westfalen Klassik ist gleichzeitig das FIVA World Event 2021 für Automobile. 
Dieses Prädikat wird jedes Jahr einer Veranstaltung im Oldtimer-Weltverband FIVA 
verliehen, die auch für einen internationalen Teilnehmerkreis besonders attraktiv ist.

Der ADAC Westfalen hat in den letzten Jahren mit Kompetenz und großem Einsatz 
jeweils eine Oldtimer Rallye präsentiert, die unter Kennern heute ihren festen Platz 
im Kalender hat. Und es ist nicht nur die Rallye selbst. Auch das „Drumherum“ mit 
ganz besonderen Abendveranstaltungen gehört dazu. Beim Concours d’Elégance 
mit Frühschoppen am Sonntag im neu gestalteten Kurpark Bad Sassendorf können 
teilnehmende Teams und Publikum gleichermaßen die Faszination Oldtimer erleben.

Die Hauptsache aber ist wie immer das Fahren mit den automobilen Schätzen. Das 
Sauerland bietet hierfür die perfekte Bühne mit Genießerstraßen, die in die Land-
schaft modelliert sind, abseits vom Alltagsverkehr. Gerade recht für eine Reise, bei 
der der Weg das Ziel ist. Diese Fahrtrouten sind für mich das Highlight.

Ich freue mich deshalb sehr, dass wir die ADAC Zurich Westfalen Klassik in diesem 
Jahr auch unseren internationalen Gästen präsentieren können. Und ich würde mich 
nicht wundern, wenn wir einige von ihnen in den kommenden Jahren wiedersehen!

Allen Teams wünsche ich zur Freude am Fahren unfallfreie Kilometer. Sollten Ihre 
Schätze unterwegs etwas Zuwendung brauchen, keine Angst: Der ADAC Pannen-
dienst wird zur Stelle sein. Und auch wenn Sie „nur“ zuschauen: Genießen Sie den 
Rückblick auf eine Zeit, als ein Auto noch keine Selbstverständlichkeit war. Genießen 
Sie Ihre persönlichen Erinnerungen daran.

Ihr

Dear classic car friends,
 
We are celebrating and experiencing a very special event this year: The 5th Int. ADAC 
Zurich Westfalen Klassik is also the FIVA World Event 2021 for automobiles. This title 
is awarded every year to an event within the FIVA World Classic Car Association, 
which is also particularly attractive for an international group of participants. 

In recent years, the ADAC Westfalen has presented a classic car rally with compe-
tence and great commitment, which is now firmly on the calendar among aficiona-
dos. And it is not just the rally itself. Everything around it with very special evening 
events is also part of it. At the Concours d‘Élégance with a morning pint on Sunday 
in the newly designed Bad Sassendorf spa gardens, participating teams and the 
spectators alike can experience the fascination of vintage cars. 

But the main thing, as always, is driving with the automotive treasures. The Sauer-
land offers the perfect stage for this with streets to enjoy, modeled into the land-
scape, away from everyday traffic. Just right for a journey where the journey is the 
reward. These routes are the highlight for me. 

I am therefore very pleased that this year we can also present the ADAC Zurich West-
falen Klassik to our international guests. And I would not be surprised to see some of 
them again in the years to come! 

For the enjoyment of driving, I wish all teams accident-free kilometers. If your trea-
sures need a little attention en route, do not worry: the ADAC breakdown service will 
be there. And even if you “only” watch: Enjoy looking back at a time when a car was 
not yet a matter of course. Enjoy your personal memories.

Yours,

Prof. Dr. Mario Theissen

ADAC e.V. Klassik-Referent 
ADAC Classic Motoring Advisor

FIVA Senior Vice-President
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Grußworte · Greetings

Liebe Teilnehmer der FIVA World Rally Germany 2021,  
liebe Oldtimer-Fans, Clubkameraden und Gäste!  

Die Welt zu Gast in Westfalen – dieses Jahr ist es soweit!  Denn vom 1. bis 5. Septem-
ber 2021 lädt die FIVA World Rally in den westfälischen Kurort Bad Sassendorf ein. 
Das Organisationsteam der Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik hat sich mit der Be-
werbung zur Ausrichtung der FIVA World Rally gegen Metropolen wie das australische 
Sydney durchgesetzt. Das ist etwas ganz Besonderes und darauf sind wir sehr stolz.
  
Der Grund für diesen Erfolg: Unsere Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik verwandelt 
seit einigen Jahren den Kurort Bad Sassendorf in ein Mekka für Oldtimerfans. Immer 
im Spätsommer veranstaltet der ADAC Westfalen hier sein beliebtes Oldtimerfesti-
val.   
  
Der ADAC Westfalen steht mit heute 1,4 Millionen Mitgliedern als Automobil-Club für 
eine lange Tradition in den Bereichen Motorsport genauso wie für die Faszination 
für Oldtimer. Mit der FIVA World Rally bringen wir allen Teilnehmern und Gästen die 
Besonderheiten unserer Region nahe. Hier lässt sich vor allem aber auch die Leiden-
schaft für klassische Fahrzeuge hautnah miterleben und mit Gleichgesinnten teilen.    
  
Fünf Tage lang steht das rollende Kulturgut ganz oben auf der Liste der Attraktionen 
in der Region. Ein Rundum-Paket für alle Oldtimerfreunde, das keine Wünsche of-
fenlässt. Ob sportliche Herausforderung oder entspannte Klassik-Tour über wun-
derschöne Strecken des Sauerlandes, ein  faszinierendes Rahmenprogramm  und 
der großzügige Abschlusstag im neugestalteten Kurpark Bad Sassendorf – es ist für 
jeden unserer Teilnehmer und Gäste von nah und fern etwas dabei!  
 
Wir danken ganz herzlich den Organisatoren für die tolle Arbeit und richten unseren 
Dank auch im Vorfeld schon an die vielen, vielen Helfer aus unseren Ortsclubs und 
dem ADAC Westfalen, die so eine Veranstaltung im Weltklasseformat überhaupt erst 
möglich machen.  
  
Im Namen aller Vorstandsmitglieder des ADAC Westfalen lade ich Sie herzlich ein, 
dieses besondere Oldtimer-Event mitzuerleben und im September 2021 zur 5. Int. 
ADAC ZURICH Westfalen Klassik mit dem Prädikat als FIVA World Rally nach Bad Sas-
sendorf zu kommen – denn dann ist die Welt zu Gast in Westfalen.  

Ihr

Bernd Kurzweg
Vorstandsvorsitzender des ADAC Westfalen e.V.

Chairman of the Board

Dear participants of the FIVA World Rally Germany 2021, 
dear classic car fans, club mates and guests!

Westphalia welcomes the world - finally the time has come! Because from September 
1st to 5th, 2021, the FIVA World Rally invites classic car fans to the Westphalian spa 
town of Bad Sassendorf. With their application to host the FIVA World Rally, the or-
ganizing team of the Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik prevailed over metropolises 
like Sydney in Australia. This is something very special and we are very proud of it.

The reason for this success: For several years now, our Int. ADAC ZURICH Westfalen 
Klassik has been transforming the spa town of Bad Sassendorf into a Mecca for clas-
sic car fans. Every late summer, the ADAC Westphalia holds its popular classic car 
festival here.

The ADAC Westphalia as an automobile club with 1.4 million members stands  for a 
long tradition in motorsports as well as for the fascination for classic cars. With the 
FIVA World Rally, we bring the special features of our region closer to all participants 
and guests. Above all, you can experience the passion for historic vehicles first-hand 
and share it with like-minded people. 

For five days, the rolling cultural assets are at the top of the list of attractions in 
the region. An all-round package for all classic car enthusiasts that leaves noth-
ing to be desired. Whether it is a sporty challenge or a relaxed classic tour over 
beautiful stretches of the Sauerland, a fascinating entertainment programme and 
the gorgeous final day in the newly designed Bad Sassendorf spa gardens - there is 
something for each of our participants and guests from near and far.

We would like to thank the organizers very much for their great work and we would 
also like to extend our thanks in advance to the many, many helpers from our local 
clubs and the ADAC Westphalia, who make such a world-class event possible. 

On behalf of all Board members of ADAC Westphalia, I cordially invite you to expe-
rience this special classic car event and to come to Bad Sassendorf in September 
2021 to join the 5th Int. ADAC ZURICH Westfalen with the predicate FIVA World Rally - 
because then Westphalia welcomes the world.

Yours,
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Wien, Wales und jetzt – Westfalen!

Nach über 20 Jahren kommen vom 1. bis 5. September 2021 erlesene und wunder-
schöne Oldtimer aus aller Welt wieder zu einer FIVA World Rally nach Deutschland! 
Dann erhalten wir die exklusive Gelegenheit,  die 5. Int. ADAC ZURICH Westfalen 
Klassik mit dem Prädikat „FIVA World Event für Oldtimer“ austragen zu dürfen. Inter-
nationale und nationale Gäste mit ihren historischen Autos vor der landschaftlich 
wunderschönen Kulisse des Sauerlands. Das ist einmalig bei uns in Westfalen!     

FIVA World Rally Germany 2021! Der ADAC Westfalen und seine vielen ehrenamtli-
chen Helfer bieten den Teilnehmern und Besuchern ein fünftägiges Oldtimerfestival 
der Extraklasse mit insgesamt rund 620 Kilometern Traumroute. Dazu gehören ein 
professionelles Bordbuch, packende Zwischenziele und Rahmenprogramme und für 
alle Oldtimerfans als krönender Abschluss der Finaltag mit Concours d’Elégance. 
Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist der malerische Kurpark von Bad Sassendorf. 

Damit all das reibungslos klappt, läuft die Organisation schon auf vollen Touren. 
Das Fahrtleiterteam hat eine genauso sportlich anspruchsvolle wie touristisch ent-
spannte wunderschöne Strecke ausgekundschaftet. 

Wir freuen uns ganz besonders auf das exklusive Starterfeld: Es verkörpert ein gan-
zes Jahrhundert Automobilgeschichte – von Vorkriegsautos bis hin zu zeitlosen Klas-
sikern. Zur Parade der betagten Schätze werden Modelle aus den 1910er, 1920er und 
1930er Jahren erwartet, wie z.B. Rolls Royce von 1913, der Bentley 4,5 Litre Le Mans 
von 1929 und die Opel Cabrio Limousine 18 B von 1931.

Prominenter Teilnehmer ist u.a. TV-PS-Profi Sidney Hoffmann, der an zwei Tagen die 
Rallye mitfährt und zu Gunsten der Stiftung KinderHerz seinen Beifahrerplatz ver-
steigert. Auch können wir schon verraten, dass ein Strecken-Highlight der Besuch 
der Warsteiner Internationale Montgolfiade sein wird, einem der weltweit größten 
Wettbewerbe für Heißluftballone. 

Wir fiebern der Veranstaltung gespannt entgegen! Die Ausrichtung einer FIVA World 
Rally in Deutschland ist Traum und Herausforderung zugleich. Wir freuen uns auf 
Sie und setzen alles daran, den Teilnehmern, Gästen und Oldtimerfans ein perfektes 
Event im Weltklasseformat zu bieten. 

Vienna, Wales and now - Westphalia!

After more than 20 years, exquisite and beautiful oldtimers from all over the world 
are coming back to Germany for a FIVA World Rally from September 1st to 5th, 2021! 
Then we get the exclusive opportunity to hold the 5th Int. ADAC ZURICH Westfalen 
Klassik with the predicate “FIVA World Event for Classic Cars”. International and nation-
al guests with their historic cars in front of the beautiful landscape of the Sauerland. 
This is unique here in Westphalia!

FIVA World Rally Germany 2021! The ADAC Westphalia and its many voluntary helpers 
offer the participants and visitors a five-day classic car festival with a total of around 
620 kilometers of dream routes. This includes a professional roadbook, exciting stops 
and entertainment programmes and for all classic car fans the final day is crowned by 
the Concours d’Elégance. The central hub of the event is the picturesque spa gardens 
of Bad Sassendorf.

To ensure that all of this goes smoothly, the preparations are already running at full 
speed. The Clerks of the Course have explored a beautiful route that is a sporting chal-
lenge and a relaxed touring event at the same time.

We are particularly looking forward to the exclusive starting field: It embodies a whole 
century of automotive history - from pre-war cars to timeless classics. Models from 
the 1910s, 1920s and 1930s are expected at the parade of the old treasures, such as the 
Rolls Royce from 1913, Bentley 4.5 liter Le Mans from 1929 and the Opel Cabrio Sedan 
18 B from 1931.

A well-known participant is TV “PS Profi” Sidney Hoffmann, who will drive the rally for 
two days and auction his passenger seat for the benefit of the KinderHerz Foundation. 
We can also reveal that one of the route highlights will be a visit to the Warsteiner In-
ternationale Montgolfiade, one of the world’s largest competitions for hot air balloons.

We are looking excitedly forward to the event! Organizing a FIVA World Rally in Germa-
ny is both a dream and a challenge. It will be our pleasure to meet you there and we 
will make every effort to offer the participants, guests and classic car fans a perfect 
rally in world-class format.

Bernhard P. Jühe
Organisationsleitung 
Head of Organization

Dennis Jühe
Fahrtleiter 

Clerk of the Course

Hermann Gärtner
Stellv. Fahrtleiter 

Deputy Clerk of the Course
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ADAC Westfalen e.V.
- Projektbüro -
c/o Markus KAPPELHOFF / Hannah RUSCHEWEYH
Freie-Vogel-Straße 393
D-44269 Dortmund, Deutschland
Telefon +49 (0) 231 / 54 99-252 bis 30.08.2021, 17:00 Uhr
Telefon mobil +49 (0) 151 62862257 (Kappelhoff)
Telefon mobil +49 (0) 170 3165163 (Ruscheweyh)
E-Mail fiva-wr@wfa.adac.de
Internet www.fivaworldrallygermany.com
www.adac-westfalen-klassik.de

Vorstandskomitee und Geschäftsführung ADAC Westfalen:
Vorstand Sport ADAC Westfalen Jürgen HIEKE
Vorstand Ortsclubs ADAC Westfalen Klaus HASENPUSCH
Vorstand Touristik ADAC Westfalen Thomas FRISSE
Geschäftsführer ADAC Westfalen Dr. Dominik SCHWARZ 

Organisation:
ADAC Westfalen
◆ Organisationsleitung Bernhard P. JÜHE
◆ Interne Organisation ADAC Markus KAPPELHOFF

◆ Bereich Sport Hans-Georg FILZEK
◆ Bereich Sport  Matthias HAPP
◆ Bereich Events Hannah RUSCHEWEYH

Fahrtleiter: Dennis JÜHE, Warstein

Stellv. Fahrtleiter: Hermann GÄRTNER, Schwerte

Veranstaltungsbüro/ Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen
Veranstaltungssekretär1): Hannah RUSCHEWEYH, ADAC Westfalen
 Andrea GÄRTNER, Schwerte

Dokumentenabnahme: Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen
 Matthias HAPP, ADAC Westfalen
 Andrea GÄRTNER, Schwerte

FIVA-Beobachter 1): Henning THOMSEN, Dänemark

Fahrerverbindungsmann & ANF-Beobachter: Hans Udo WECKHEUER, Oelde

Technische Abnahme u. Kontrolle der Fahrzeuge: DEKRA

Zeitnahme + Auswertung: HP-Sport Philipp PONGRATZ, Bad Kötzting

Aufbau + Besetzung der Fahrstrecken + Ordnungsdienste:
Sportwarte aus den Ortsclubs des ADAC Westfalen
◆ Start + Ziel / Kurpark MSC Soester Börde
◆ Wertungsprüfungen (GLP) AMC Soest
◆ Durchgangskontrollen (DK) AC Oelde
◆ Zeitkontrollen (ZK) MSF Warstein
 Warsteiner Oldtimer Team
 MSC Bergstadt Rüthen
 Briloner AC
 MSC Oberruhr
Sanitätsdienst: Deutsches Rotes Kreuz, Warstein

Pannenhilfe: ADAC Westfalen e. V.
Abschlepp- + Bergungsdienst: ADAC Mobilitätspartner A-B-G, Arnsberg

Umweltbeauftragter: Andreas HENKE, Soest

Medienbetreuung: Presseabteilung Anne-Sophie BARREAU, ADAC Westfalen 

ADAC Westfalen e.V.
- Project Office -
c/o Markus KAPPELHOFF / Hannah RUSCHEWEYH
Freie-Vogel-Straße 393
D-44269 Dortmund, Germany
Phone +49 (0) 231 / 54 99-252 by 30 Aug 2021, 05:00 p.m.
Phone mobile +49 (0) 151 62862257 (Kappelhoff)
Phone mobile +49 (0) 170 3165163 (Ruscheweyh)
E-Mail fiva-wr@wfa.adac.de
Internet www.fivaworldrallygermany.com
www.adac-westfalen-klassik.de

Board Committee and Management ADAC Westfalen:
Head of Sports ADAC Westfalen Jürgen HIEKE
Head of Local Clubs ADAC Westfalen Klaus HASENPUSCH
Head of Tourism ADAC Westfalen Thomas FRISSE
Managing Director ADAC Westfalen Dr. Dominik SCHWARZ

Organization management:
ADAC Westfalen
◆ Head of Organization Bernhard P. JÜHE
◆ Internal Organization ADAC Markus KAPPELHOFF

◆ Department Sports Hans-Georg FILZEK
◆ Department Sports Matthias HAPP
◆ Department Events Hannah RUSCHEWEYH 

Clerk of the Course: Dennis JÜHE, Warstein

Deputy Clerk of the Course: Hermann GÄRTNER, Schwerte

Event Office/ Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen
Rally secretary: Hannah RUSCHEWEYH, ADAC Westfalen

Andrea GÄRTNER, Schwerte

Administrative Checks: Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen
Matthias HAPP, ADAC Westfalen

 Andrea GÄRTNER, Schwerte

FIVA Steward1): Henning THOMSEN, Denmark

Competitor Liaison Officer & ANF steward: Hans Udo WECKHEUER, Oelde

Scrutineering + technical check of the cars: DEKRA

Time Keeping + Results: HP-Sport Philipp PONGRATZ, Bad Kötzting

Organisation staff and personnel for the rally route:
Marshals from the local clubs of the ADAC Westfalen
◆ Start + Finish / Spa park MSC Soester Börde
◆ Regularity Controls (RC) AMC Soest
◆ Passage Controls (PC) AC Oelde
◆ Time Controls (TC) MSF Warstein

Warsteiner Oldtimer
MSC Bergstadt Rüthen

Briloner AC
MSC Oberruhr

Ambulance: Deutsches Rotes Kreuz, Warstein

Breakdown service: ADAC Westfalen e.V.
Towing + Recovery Service: ADAC Mobilitätspartner A-B-G, Arnsberg

Environmental Officer: Andreas HENKE, Soest

Media Support: Press Department Anne-Sophie BARREAU, ADAC Westfalen

Veranstalter · Organizer
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DINGE ÜBERDAUERN

DIE ZEIT.
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AUSSCHREIBUNG

Der ADAC Westfalen e.V. – Projektteam FWR / AZWK – veranstaltet die
FIVA WORLD RALLY Germany 2021
5. Internationale ADAC Zurich Westfalen Klassik 2021
als Gleichmäßigkeitsfahrt der FIVA Kategorie A gemäß den FIVA Veranstaltungs-
Richtlinien Annex 3: „Gleichmäßigkeitsveranstaltungen“ und als „Touristische Aus-
fahrt für historische Fahrzeuge“ gemäß FIVA Veranstaltungs-Richtlinien Annex 4.

FIVA = Fédération Internationale des Véhicules Anciens
www.fiva.org

Die Veranstaltung ist international ausgeschrieben und wird nach den aktuell gülti-
gen Bestimmungen und Regeln der
• FIVA Veranstaltungs-Richtlinien
• Straßenverkehrsordnung (StVO) für Deutschland
• Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) für Deutschland
• Auflagen der Genehmigungsbehörde
und nach dieser Veranstaltungs-Ausschreibung durchgeführt.

Änderungen und Ergänzungen dieser Ausschreibung werden durch Ausführungs-
bestimmungen (Bulletins) mit der Anmelde- / Nennbestätigung bekannt gegeben 
und / oder am offiziellen Aushang im Start- und Zielbereich, Festzelt, veröffentlicht.
Verbindliche Auskünfte über den sportlichen Ablauf der Veranstaltung erteilen nur 
der Fahrtleiter und / oder sein Stellvertreter. 
Soweit durch diese Ausschreibung keine anderweitigen Regelungen getroffen 
sind, gelten die Bestimmungen und Regelungen des FIVA Events Code.
Die Durchführung der Veranstaltung gemäß der o.a. Bestimmungen ist vom ADAC 
Westfalen mit der Register-Nr. 0455 genehmigt.

ART.1 VERANSTALTUNG

Titel der Veranstaltung:
FIVA WORLD RALLY Germany 2021
5. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2021

Datum der Veranstaltung:
1. – 5. September 2021
Ort der Veranstaltung:
D-59505 Bad Sassendorf (Deutschland)
Die FIVA WORLD RALLY / 5. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2021 ist eine Gleich-
mäßigkeitsfahrt und Touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge über eine Gesamt-
strecke von ca. 620 km und besteht aus 7 Etappen mit insgesamt ca. 14 Gleichmäßig-
keitsprüfungen sowie Sonderaufgaben, die an vier Tagen zu befahren sind.
Die Streckenlängen betragen:
Etappe 1 am Mittwoch = ca. 80 km
Etappen 2 + 3 am Donnerstag = ca. 210 km
Etappen 4 + 5 am Freitag = ca. 150 km
Etappen 6 + 7 am Samstag = ca. 180 km
Die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und / oder Bestzeiten ist nicht zulässig!

ART.2 VERANSTALTER

(siehe Seite 6)

ART.3 VERANSTALTUNGSORGANISATION

(siehe Seite 6)

ART.4 ZEITPLAN

(siehe Seite 10 – 12)

SUPPLEMENTARY REGULATIONS
The ADAC Westfalen e.V. – Project Team AZWK - organizes the
FIVA WORLD RALLY Germany 2021
5. Internationale ADAC Zurich Westfalen Klassik 2021
as a regularity event in FIVA Category A according to the FIVA Events Code Annex 3: 
“Regularity Events” and as a “Touring Event for historic vehicles” according to FIVA 
Events Code Annex 4.

FIVA = Fédération Internationale des Véhicules Anciens 
www.fiva.org

The event is announced internationally and will be run in compliance with the fol-
lowing rules and regulations in their currently valid version
• FIVA Events Code
• German Road Traffic Regulations (StVO)
• German Road Traffic Permission Regulations (StVZO)
• terms from the approving authority
and these supplementary regulations.

Modifications and amendments to these supplementary regulations will be pu-
blished by bulletin together with entry confirmation and / or published on official 
notice board in the start and finish area marquee.
Binding information about the sporting procedures of the event will only be given 
by the clerk of the course and / or by the deputy clerk of the course.
In conflicting cases between these supplementary regulations, the rules and 
regulations of the FIVA Events Code are binding.
The run of the event appropriate to the preceding rules and regulations is approved 
by ADAC Westfalen with Visa-No. 0455.

ART.1 EVENT

Title of the event:
FIVA WORLD RALLY Germany 2021
5. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2021

Date of the event:
1 – 5 September 2021
Place of the event:
D-59505 Bad Sassendorf (Germany)
The FIVA WORLD RALLY / 5. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2021 is a Regularity 
and Touring Event event for veteran cars with a total length of approx. 620 km and 
is built up of 7 legs with a total of approx. 14 special regularity sections as well as 
special tasks, which must be run in four days.
The length of the event is:
Leg 1 on Wednesday = approx. 80 km
Legs 2 + 3 on Thursday = approx. 210 km
Legs 4 + 5 on Friday = approx. 150 km
Legs 6 + 7 on Saturday = approx. 180 km
Achieving maximum speed and / or best (minimum) time is not allowed!

ART.2 ORGANIZER

(see page 6)

ART.3 EVENT ORGANIZATION

(see page 6)

ART.4 TIMETABLE

(see page 10 – 12)

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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Frischer Glanz trifft auf 
automobile Eleganz 
im neuen Kurpark 
Bad Sassendorf
Richtig schick ist er geworden, der neu gestaltete 
Kurpark in Bad Sassendorf! Vom 1. bis 5. September 
2021 wird er zur Kulisse eines ganz besonderen Er-
eignisses. Denn dann ist er der Dreh- und Angelpunkt 
der FIVA World Rally 2021. Die westfälische Weltklas-
serallye macht den Kurort im Herzen Westfalens zum 
Eldorado für Oldtimerfans aus der ganzen Welt. 

Erholung und Entspannung, aber auch Kultur und Fami-
lienspaß – im neuen Kurpark Bad Sassendorf ist alles 
drin! Besonders sehenswert ist das neue, 73 Meter lan-
ge Erlebnis-Gradierwerk. Hier heißt es: tief durchatmen 

und die wohltuende Wirkung der Mineralstoffe in der 
Sole spüren. Wandelgänge führen über drei Ebenen. Die 
Aussichtsplattform im zweiten Obergeschoss ist auch 
per Aufzug erreichbar. Von dort eröffnet sich ein fantasti-
scher Blick über den Kurpark. 

Die neue Adventuregolf-Anlage, der Barfußpfad und der 
Niedrigseilgarten laden außerdem die ganze Familie zu 

Fresh shine meets 
automotive elegance in 
the new Bad Sassendorf 
spa gardens
It has become really chic, the newly designed spa 
gardens in Bad Sassendorf! From September 1st to 
5th, 2021, the spa gardens will be the backdrop for 
a very special event. Because then it is the hub of 
the FIVA World Rally 2021. The Westphalian world 
class rally transforms the health resort in the heart 
of Westphalia into an Eldorado for classic car fans 
from all over the world.

Recreation and relaxation, but also culture and fam-
ily fun - in the new Bad Sassendorf spa gardens, 
everything is possible!

The new, 73-meter-long graduation tower is particularly 
worth seeing. The motto here is: take a deep breath and 

tollen gemeinsamen Erlebnissen ein. Weitere Attraktio-
nen sind der Rosengarten und der Rhododendren-Park.
Anfang September kommt mit der FIVA World Rally 
Germany 2021 noch Oldtimergenuss auf Weltklasse-
niveau hinzu! An allen vier Tagen ist der Park Start- und 
Zielpunkt der Oldtimerrallye des ADAC Westfalen. Inter-
nationale und nationale Gäste mit ihren wunderbaren 
Oldtimern verwandeln den Kurpark Bad Sassendorf 
dann in ein rollendes Museum.
Beim Oldtimertreffen am Finaltag als krönendem Ab-
schluss der FIVA World Rally 2021 wird der Park außer-
dem zur größten Freilichtbühne in Westfalen. Hier gibt 
es für alle Zuschauer, Besucher und Gäste die schöns-
ten Fahrzeuge aus über 100 Jahren Automobilgeschich-
te zu bewundern – Benzingespräche, tolle Musik und 
leckeres Essen inklusive. Und das alles vor der wunder-
schönen Kulisse des neuen Kurparks Bad Sassendorf.

feel the beneficial effects of the minerals in the brine. 
Walkways lead over three levels. The viewing platform on 
the second floor can also be reached by elevator. From 
there you have a fantastic view over the spa gardens.

The new adventure golf course, the barefoot path and 
the low ropes course also invite the whole family to 
enjoy great experiences together. Other attractions are 
the rose garden and the rhododendron park.

At the beginning of September, the FIVA World Rally 
Germany 2021 will add world-class classic car enjoy-
ment to the benefits of the spa gardens! On all four 
days, the park is the start and finish point of the ADAC 
Westphalia classic car rally. International and national 
guests with their wonderful vintage cars transform the 
Bad Sassendorf spa gardens into a rolling museum.

At the classic car meeting on the last day which will be 
the grand finale of the FIVA World Rally 2021, the park will 
also become the largest open-air stage in Westphalia. 
The most beautiful vehicles from over 100 years of au-
tomotive history can be admired here for all spectators, 
visitors and guests - including petrol talks, great music 
and delicious food. And all of this against the beautiful 
backdrop of the new Bad Sassendorf spa gardens. 

© Gäste-Information & Marketing Bad Sassendorf; Helene Janzen

© Gäste-Information & Marketing Bad Sassendorf; Helene Janzen

© Gäste-Information & Marketing Bad Sassendorf; Helene Janzen
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Zeitplan · Timetable

Änderungen werden durch Aushang / Bulletin veröffentlicht!

Anmeldeschluss / Nennungsschluss: 
Montag, 26. Juli 2021

Mittwoch, 1. September 2021
10:00 – 14:00 Uhr Registrierung + Dokumentenprüfung & Welcome
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
10:00 – 14:00 Uhr Technische Abnahme + Kontrolle der Fahrzeuge 
 durch DEKRA
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 11:00 Uhr Check-In Hotel
14:00 – 16:00 Uhr Start Etappe 1 (freie Startzeit)
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

15:00 – 18:00 Uhr Kaffeepause
 am Möhnesee, Restaurant LAGO, Günne
 Besichtigung der Möhnesee - Sperrmauer
ab 16:30 – 18:30 Uhr Ziel Etappe 1
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
20:00 Uhr Traditionsabend (Dress-Code: casual, 
 gern auch in zeitgenössischer Kleidung)
 ADAC Festzelt Kurpark, Bad Sassendorf
 Grußworte, Fahrerbesprechung, Unterhaltungsprogramm
 Aushang der Ergebnisse Tag 1: Festzelt

Donnerstag, 2. September 2021
ab 07:30 Uhr Startaufstellung
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 08:01 Uhr Start Etappe 2
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 11:30 Uhr Ziel Etappe 2
ab 11:30 Uhr Mittagspause
 Hotel 5* DEIMANN, Schmallenberg / Winkhausen, Hochsauerland
ab 12:31 Uhr Start  Etappe 3

Modifications and Additions will be published by Bulletin! 

Entry Closing Date: 
Monday, 26 July 2021

Wednesday, 1 September 2021
10:00 a.m. – 02:00 p.m. Administrative + Document Checks & Welcome
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
10:00 a.m. – 02:00 p.m. Scrutineering + Technical inspection of cars 
 by DEKRA
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 11:00 a.m. Check-In Hotel
02:00 p.m. – 04.00 p.m.  Start Leg 1 (free starting time)
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

03:00 p.m. – 06:00 p.m. coffee break
 Möhnesee, Restaurant LAGO, Günne
 visit of the Möhnesee - Damm Wall
from 04:30 p.m. – 06:30 p.m. Finish Leg 1
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
08:00 p.m. Traditional evening (Dress Code: casual, 
 or in contemporary clothing)
 ADAC Marquee, Spa Park, Bad Sassendorf
 Greetings, drivers' briefing, entertainment programme
 Publishing of results Day 1: marquee

Thursday, 2 September 2021
as from 07:30 a.m. Starting Grid
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 08:01 a.m. Start Leg 2
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 11:30 a.m Finish Leg 2
as from 11:30 a.m Lunch Break
 Hotel 5* DEIMANN, Schmallenberg / Winkhausen, Hochsauerland
as from 12:31 p.m. Start Leg 3
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ab 14:00 Uhr Kaffeepause
 MEISTER WERKE, Rüthen-Meiste
ab 15:30 Uhr ADAC Fahrsicherheitszentrum
 „Kaiserkuhle“, Rüthen
ab 16:30 Uhr Ziel  Etappe 3
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 19:00 Uhr Aushang der Ergebnisse Tag 2: Festzelt
 Der Abend steht zur freien Verfügung. Restaurantempfehlungen der Fahrtleitung 
 erhalten sie vor der Veranstaltung als Broschüre ausgehändigt.

Freitag, 3. September 2021
ab 07:30 Uhr Startaufstellung
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 08:01 Uhr Start Etappe 4

 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 10:00 Uhr Besuch GLASURIT / BASF Münster
ab 11:30 Uhr Ziel Etappe 4
ab 11:30 Uhr Mittagspause
 Park „Vier Jahreszeiten“ Oelde
ab 12:16 Uhr Start  Etappe 5
ab 13:30 Uhr Ziel  Etappe 5
 Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 14:30 Uhr Bustransfer WARSTEINER INTERNATIONALE MONTGOLFIADE 
 (Dress Code: casual)
bis 15:00 Uhr ab den Hotels „Schnitterhof“, „Forellenhof“, „Haus Rasche“
ab 15:45 Uhr Kaffeepause
 VIP Zelt / Aussenterrasse der Montgolfiade
ca. 17:30 Uhr Massenstarts von Heißluftballonen

 (witterungsbedingt)
ab 19:00 Uhr Exklusives Buffet im VIP Zelt
ab 21:00 Uhr Night-Glows mit begleitender Musik

Grosses Feuerwerk
ab 23:00 Uhr Rückfahrt Bustransfer zu den Hotels
 Aushang der Ergebnisse Tag 3: VIP-Zelt

as from 02:00 p.m. coffee break
 MEISTER WERKE, Rüthen-Meiste
as from 03:30 p.m. ADAC Fahrsicherheitszentrum
 „Kaiserkuhle“, Rüthen
as from 04:30 p.m. Finish Leg 3
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 07:00 p.m. Publishing of results Day 2: marquee
 The evening is at leisure. Restaurant recommendations 
 will be handed out to you as a brochure before the event

Friday, 3 September 2021
as from 07:30 a.m. Starting Grid
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 08:01 a.m.  Start Leg 4

 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
ab 10:00 Uhr Visit GLASURIT / BASF Münster
as from 11:30 a.m.  Finish  Leg 4
as from 11:30 a.m.   Lunch Break
 Park „Vier Jahreszeiten“ Oelde
as from 00:16 p.m Start Leg 5
as from 01:30 p.m Finish Leg 5
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 02:30 p.m. bus transfer WARSTEINER INTERNATIONAL MONTGOLFIADE 
 (Dress Code: casual)
until 03:00 p.m. from the hotels "Schnitterhof", "Forellenhof", "Haus Rasche"
as from 03:45 p.m. coffee break
 VIP marquee / outdoor terrace of the Montgolfiade
approx. 05:30 p.m. Mass launches of hot air balloons
 (weather permitting)
as from 07:00 p.m. exclusive buffet in the VIP marquee
as from 09:00 p.m. Night-Glows with accompanying music
 Big fireworks
as from 11:00 p.m. Return bus transfer to the hotels
 Publishing of results  Day 3: VIP marquee



12

Samstag, 4. September 2021
ab 07:30 Uhr Startaufstellung

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 08:01 Uhr Start Etappe 6

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 11:30 Uhr Ziel Etappe 6
 Mercedes Witteler, Brilon
ab 11:30 Uhr Mittagspause
ab 12:31 Uhr Start  Etappe 7
ab 14:00 Uhr Kaffeepause
 SAUERLÄNDER EDELBRENNEREI, Rüthen-Kallenhardt
ab 16:30 Uhr Ziel  Etappe 7

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 19:00 Uhr Aushang der Ergebnisse Tag 4

Kongresshalle, Bad Sassendorf
ab 20:00 Uhr Festabend mit Siegerehrung
 Grußworte

Kongresshalle, Bad Sassendorf (Dress Code: festlich)

Sonntag, 5. September 2021
Freiwillige Teilnahme „Classic im Park“:
Motto „Bad Sassendorf gut behütet“
ab 09:30 Uhr Aufstellung der Fahrzeuge

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 10:00 Uhr Concours d‘Élégance mit Beurteilung der Fahrzeuge

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ab 10:00 Uhr Frühschoppen

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
13:00 Uhr Prämierung der Fahrzeuge

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf
ca. 18:00 Uhr Start des ADAC Wolkenmobils 

(nach Witterung)

Saturday, 4 September 2021
as from 07:30 a.m.  Starting Grid
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 08:01 a.m.  Start Leg 6
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 11:30 a.m. Finish  Leg 6
 Mercedes Witteler, Brilon
as from 11:30 a.m. Lunch Break
as from 12:31 p.m. Start Leg 7
as from 02:00 p.m. coffee break
 SAUERLÄNDER EDELBRENNEREI, Rüthen-Kallenhardt
as from 04:30 p.m. Finish Leg 7
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 07:00 p.m.  Publishing of results Day 4:
 Congress Hall, Bad Sassendorf
as from 08:00 p.m. Gala Evening with award ceremony
 Greetings
 Congress Hall, Bad Sassendorf (Dress Code: semi-formal)

Sunday, 5 September 2021
Voluntary participation “Classic im Park”:
Theme: “Bad Sassendorf wears hats”
as from 09:30 a.m. Lining-up of cars
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 10:00 a.m. Concours d‘Élégance incl. assessment of cars
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
as from 10:00 a.m. Morning pint
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
01:00 p.m. Awarding of cars
 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf
approx. 06:00 p.m. Start of the ADAC Cloudmobile 
 (weather permitting)

Zeitplan · Timetable
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52.000 Quadratmeter, 1.800 Meter Streckenlänge, acht Prozent Gefälle, zwei Gleit-
flächen – das sind die wichtigsten Eckdaten des modernen, multifunktionalen Fahr- 
sicherheitszentrums „Kaiserkuhle“ in Rüthen.
Im klassischen Ganztages-Training lernen Kursteilnehmer das Verhalten und die 
Grenzen ihres Autos unter professioneller Anleitung kennen. Sie werden mit Fahr-
techniken vertraut gemacht, mit denen sie für den Ernstfall besser gewappnet sind.
Während eines Kurses meistern Autofahrer jeden Alters Herausforderungen wie Sla-
lomparcours und Bremsübungen, Gleitflächen und Wasserhindernisse. Unsere fach-
kundigen Trainer zeigen den souveränen Umgang nicht nur mit PKW, Motorrädern 
und Gespannen sondern auch mit Wohnmobilen und Nutzfahrzeugen in anspruchs-
vollen Situationen. Unsere Trainer demonstrieren die Leistungsfähigkeit moderner 
Assistenzsysteme und  zeigen auf, wie  kontrollierte Fahrphysik die Sicherheit fördert.
Seit 35 Jahren bietet der ADAC in Rüthen qualitativ hochwertige Fahrsicherheitstrai-
nings an. Zehntausende Teilnehmer haben sich in dieser Zeit schulen und begeistern 
lassen. 2014 konnten die beteiligten Ortsclubs und der ADAC Westfalen das moder-
nisierte und deutlich erweiterte Fahrsicherheitszentrum Kaiserkuhle fertigstellen. 
Verbunden damit waren neue Kursangebote, die nunmehr möglich wurden. 
Auch für Liebhaber historischer Fahrzeuge sind Kurse denkbar, denn selbstverständlich 
können die Trainingselemente hier den besonderen Anforderungen angepasst werden.

ADAC Fahrsicherheitszentrum Kaiserkuhle
Für Ihre Sicherheit

Betreiber: 
MSC Bergstadt Rüthen e.V. im ADAC 
und MSF Warstein e.V. im ADAC

Anschrift der Übungsanlage (Navigation):
Fahrsicherheitszentrum Kaiserkuhle | Spitze Warte 22 | 59602 Rüthen

Kontakt
Telefon: +49 2952 2880 | Fax: +49 2952 3959 
E-Mail: g.frisse@kaiserkuhle.de | www.kaiserkuhle.de

© Joachim Ebbert

© ADAC

ADAC driving safety center Kaiserkuhle
For your safety
52,000 square meters, 1,800 meters route length, an eight percent gradient, two sliding 
surfaces - these are the most important key facts of the modern, multifunctional driv-
ing safety center "Kaiserkuhle" in Rüthen.
In the classic all-day training course, participants get to know the behaviour and limits 
of their car under professional guidance. You will be made familiar with driving tech-
niques with which you are better prepared for an emergency.
During the course, drivers of all ages master challenges such as slalom courses and 
braking exercises, sliding surfaces and water hazards. Our expert trainers show you 
how to deal confidently not only with cars, motorcycles and trailers, but also with mo-
bile homes and utility vehicles in demanding situations. Our trainers demonstrate the 
capabilities of modern assistance systems and show how controlled driving physics 
promotes safety. For 35 years, the ADAC in Rüthen has been offering high quality driv-
er safety trainings. Tens of thousands of participants have been trained and inspired 
during this time. In 2014, the local clubs involved and ADAC Westphalia completed the 
modernized and significantly expanded driving safety center Kaiserkuhle. Thanks to 
these measures, new courses became possible.
Trainig courses are also conceivable for lovers of historic vehicles, because of course 
the training elements can be adapted to the special requirements.
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Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations

ART.5 ZUGELASSENE FAHRZEUGE/ KLASSENEINTEILUNG

Zugelassen sind historische Fahrzeuge bis Baujahr 2001 als Oldtimer oder Youngti-
mer, die dem Technischen Reglement der FIVA (→ FIVA Technical Code) entsprechen.

Oldtimer-Fahrzeuge sind mindestens 30 Jahre alt – Youngtimer- Fahrzeuge sind zwi-
schen 20 und 30 Jahre alt.

Die Fahrzeuge werden in folgende Klassen eingeteilt, wobei die Klassen A-I Gleich-
mäßigkeitsveranstaltung und die Klassen J-L Touristische Ausfahrt sind:

Klasse A – Ancestor bis Baujahr 1904
Klasse B – Veteran ab Baujahr 1905 bis Baujahr 1918 
Klasse C – Vintage ab Baujahr 1919 bis Baujahr 1930 
Klasse D – Post Vintage  ab Baujahr 1931 bis Baujahr 1945 
Klasse E – Post War ab Baujahr 1946 bis Baujahr 1960 
Klasse F – Classic ab Baujahr 1961 bis Baujahr 1970 
Klasse G ab Baujahr 1971  bis Baujahr 1980
Klasse H ab Baujahr 1981  bis Baujahr 1991
Klasse Y – Youngtimer ab Baujahr 1992 bis Baujahr 2001
Klasse I Fahrzeuge mit besonderer Historie im Rallyesport bis Baujahr 2001 
Klasse J Touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge
(s. Art. 11.2) bis Baujahr 1945
Klasse K Touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge
(s. Art. 11.2) ab Baujahr 1946 bis Baujahr 1991
Klasse L Touristische Ausfahrt für Youngtimer
(s. Art. 11.2) ab Baujahr 1992 bis Baujahr 2001

Teilnehmer der Klassen Y, I, J. K und L werden getrennt gewertet und können 
nicht den Gesamtsieger stellen.

Art.5.1 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

Die Fahrzeuge der Teilnehmer/Fahrer1) müssen den Straßenverkehrsgesetzen des 
Zulassungslandes entsprechen.
Mit Abgabe der Anmeldung / Nennung erklärt der Teilnehmer / Fahrer, dass für das 
angemeldete / genannte Fahrzeug eine den Vorschriften entsprechende Haftpflicht-
Versicherung uneingeschränkt in Kraft ist / tritt. (s. Art. 8)

Werbung an / auf den teilnehmenden Fahrzeugen, die in Konkurrenz zu Werbung 
und Sponsoren des Veranstalters steht, sowie politische, religiöse, soziale oder be-
leidigende Werbung und Werbung für Waffen ist nicht zulässig.

Die Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge ist auf 120 begrenzt!

Fahrzeuge mit einem gültigen FIVA-Fahrzeugpass (FIVA Identity Card) werden bei 
der Vergabe der Startplätze bevorzugt behandelt. Bitte unbedingt eine Kopie des 
Fahrzeugpass der Anmeldung / Nennung beilegen!

Die endgültige Auswahl der Fahrzeuge erfolgt nach automobil-historischen Kriterien 
mit einer größtmöglichen Fabrikat- und Typenvielfalt – bevorzugt ältere Fahrzeuge – 
und nach dem Eingangsdatum der Nennung.

Die endgültige Einteilung der Fahrzeuge behält sich der Veranstalter vor. Klassen mit 
weniger als fünf Fahrzeugen können zusammengelegt werden. Bei einer zu starken 
Teilnahme in einer Klasse kann diese unterteilt werden.

Ein Fahrzeugwechsel nach dem Versand der Anmelde-/ Nennbestätigung ist nur 
mit Zustimmung des Veranstalters zulässig. Ein Fahrzeugwechsel während der Ver-
anstaltung (z.B. nach technischem Defekt oder Unfall) ist nur mit Zustimmung des 
Veranstalters und technischer Abnahme zulässig, führt aber zum Wertungsverlust / 
Nichtwertung.

ART.5 ELIGIBLE CARS/ CLASSIFICATION

Historic cars built up to the year 2001 and in accordance with the technical regula-
tions of the FIVA Technical Code can be admitted to the event.

Classic cars are at least 30 years old – Youngtimer cars are between 20 and 30 years 
old.

The cars will be classified as follows, with classes A-I as participants of the Regula-
rity Event and classes J-L Touring Event:

Class A – Ancestor built up to 1904
Class B – Veteran built between 1905  and 1918
Class C – Vintage built between 1919 and 1930
Class D – Post Vintage built between 1931 and 1945
Class E – Post War built between 1946  and 1960
Class F – Classic built between 1961  and 1970
Class G built between 1971  and 1980
Class H built between 1981  and 1991
Class Y – Youngtimer built between 1992  and 2001
Class I Vehicles with a special history in rally sports built by 2001
Class J Touring event for historic vehicles
(s. Art. 11.2) built by 1945
Class K Touring event for historic vehicles 
(s. Art. 11.2)  built between 1946 and 1991
Class L Touring event for youngtimer cars
(s. Art. 11.2) built between 1992 and 2001

Participants of classes Y, I, J, K and L shall be classified separately and will not 
be considered with regard to the overall ranking

Art.5.1 General admission requirements

The vehicles of the participants/drivers have to be conform with the Road Traffic Act 
of the relevant country of registration.
By handing in the registration form/entry form, the participant/driver confirms that 
the registered/entered vehicle is covered by a third party liability insurance that is in 
accordance with the applicable regulatios and that this is in force (see Art. 8)

Advertisements on the participating vehicles that compete with the advertising and 
sponsors of the Organizer are prohibited, this also having validity for political, religi-
ous, social or insulting advertisements and advertisements for weapons.

The number of vehicles is limited to 120!

Preference shall be given to vehicles with a valid FIVA Identity Card. It is imperative 
that you include a copy of the Identity Card with your registration / entry!

The final selection of the vehicles is made on the basis of the vehicle- historical crite-
ria, with the largest diversity of makes and models possible – with preference being 
given to older vehicles – and the date of receipt of the entry.

The Organizer is responsible for the final classification of the vehicles. Classes with 
less than five vehicles can be pooled. Should there be too many participants in a 
class, this can be broken down.

A change of vehicle after the registration/entry confirmation has been sent is only 
possible with the approval of the Organizer.
A change of vehicle during the event (e.g. after a technical defect or an accident) is 
permissible only with approval of the Organizer and after scrutineering/technical 
inspection, but will result in a judging loss/ no judging.
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Ein Highlight nach 
dem anderen!
Wenn ein Erlebnis nach dem anderen folgt, dann ist 
man eindeutig bei der FIVA World Rally 2021 unterwegs! 
Auf einer insgesamt rund 620 Kilometer langen Traum-
route entdecken die Teilnehmer an vier Tagen die herr-
liche Landschaft des Sauerlands. Im Vordergrund steht 
dabei ein entspannter Zeitplan, der eine genussvolle 
Fahrt bietet und gleichzeitig sportliche Akzente setzt.

Der Prolog am Mittwoch bildet den Auftakt der Oldti-
merrallye. An den nächsten drei Tagen folgen jeweils 
zwei landschaftlich faszinierende Tagesetappen mit 
attraktiven Zielen, touristischen Sehenswürdigkeiten 
und geselligen Zwischenstopps. Die Fahrtleitung hat 
abwechslungsreiche Routen ausgesucht und diese 
fachmännisch vermessen. Mit genauso viel Liebe zum 
Detail, Herzblut und Perfektion ist auch das Roadbook 
gestaltet. 

Die Strecken führen entlang grüner Wiesen und Wälder, 
auf prachtvolle Alleen und vorbei an sanften Feldern, 
idyllischen Dörfern und wunderschönen Schlössern. 
Dabei entdecken die Teilnehmer der FIVA World Rally 
2021 kulturelle Highlights und die Besonderheiten der 
Region, wie zum Beispiel den malerischen Möhnesee. 
Weiterer Höhepunkt ist das Etappenziel der Warsteiner 
Internationalen Montgolfiade: Bei der gemeinsamen 
Mittagspause treffen die Teilnehmer hier auf die At-
mosphäre eines der weltweit größten Heißluftballon-
Wettbewerbe und präsentieren dort ihre automobilen 
Schätze den begeisterten Zuschauern.

An allen fünf Tagen ist ausreichend Zeit, um diese be-
sonderen Erlebnisse in vollen Zügen zu genießen. Ge-
sellige Pausen mit Benzingesprächen, ein Besuch der 
Warsteiner Internationalen Montgolfiade, Genuss bei 
Essen und Trinken, abwechslungsreiche Abendveran-
staltungen, ein festlicher Gala-Abend sowie der fröh-
licher Abschlusstag zum krönenden Finale im Kurpark 
– das alles und noch viele weitere Höhepunkte sind bei 
der World Rally 2021 drin!

If one highlight follows the other, then you are definitely 
on the road at the FIVA World Rally 2021! On a total of 
around 620 kilometers of dream routes, the participants 
discover the wonderful landscape of the Sauerland on 
four days. The focus is on a relaxed schedule that offers 
a pleasurable journey and at the same time still provi-
des sporty features. 

The prologue on Wednesday marks the start of the classic 
car rally. On each of the next three days, two delightfully 
scenic daily stages with attractive destinations, tourist 
sights and sociable stops follow. The Clerks of the Course 
have selected varied routes and professionally measured 
them. The roadbook is designed with just as much atten-
tion to detail, passion and perfection. 

The routes lead along green meadows and forests, to mag-
nificent avenues and past gentle fields, idyllic villages and 

beautiful castles. The participants of the FIVA World Rally 
2021 discover cultural highlights and the special features of 
the region, such as the picturesque Möhnesee.
Another highlight is the stop at the Warsteiner Internationa-
le Montgolfiade: During their lunch break, the participants 
encounter the atmosphere of one of the world's largest 
hot-air balloon competitions and present their automotive 
treasures to the enthusiastic spectators.

There is enough time on all five days to enjoy these spe-
cial experiences to the fullest. Convivial breaks with petrol 
talks, a visit to the Warsteiner International Montgolfiade, 
enjoyment with food and drink, varied evening events, a 
festive gala evening and the happy final day with the grand 
finale in the spa gardens - all of this and many other high-
lights are included in the World Rally 2021!

One highlight after the other!
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Die Fahrzeuge müssen über eine der nachfolgenden Zulassungsarten für den 
öffentlichen Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland verfügen:

▶ Reguläres Kennzeichen
▶ Saisonkennzeichen
▶ Historisches H-Kennzeichen /H - Saisonkennzeichen
▶ Rotes 07er-Oldtimer-Kennzeichen
▶ Reguläres internationales (ausländisches) Kennzeichen

Drei (3) Fahrzeuge / Teams können eine Mannschaft bilden. Alle Fahrzeuge / Teams 
werden dabei gewertet.

ART.6 TEILNAHMEBERECHTIGUNG FAHRER + BEIFAHRER

Der Fahrer muss das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis für das gemeldete / genannte Fahrzeug sein. Eine Lizenz ist nicht er-
forderlich.

Jedes Fahrzeug sollte mit mindestens zwei Personen (Fahrer + Beifahrer) besetzt sein.
Weitere Beifahrer / Mitfahrer sind je nach der Sitzkapazität des Fahrzeuges zulässig.

Beifahrer dürfen nur selbst fahren, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das gemeldete / genannte Fahrzeug sind, 
die bei der Dokumentenabnahme vorzulegen ist.

ART.7 ANMELDUNG / NENNUNG

Anmeldungen/Nennungen sind nur auf dem vom Veranstalter herausgegebenen Ori-
ginal-Anmelde-/Nennformular oder über die Online-Nennung des Veranstalters gültig. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Nennungen ohne Angabe von Gründen ab-
zulehnen.
Jeder Teilnehmer hat das Anmelde- / Nennformular ordnungsgemäß und voll-
ständig ausgefüllt bis spätestens zum Anmelde- / Nennungsschluss am Montag, 
26. Juli 2021 online, per E-Mail oder postalisch an das Veranstalterbüro des ADAC 
Westfalen e.V. - Bereich Sport -, Freie-Vogel-Straße 393, D-44269 Dortmund zu sen-
den. Anmeldungen / Nennungen können auch per Fax an +49 (0) 2 31 / 54 99 – 2 
37 oder per E-Mail an fiva-wr@wfa.adac.de an den Veranstalter gesendet werden.

Die Anmeldung / Nennung wird nur angenommen und bearbeitet, wenn die An-
meldegebühr / das Nenngeld vollständig bis zum Anmelde- / Nennungsschluss 
auf dem nachstehenden Konto des Veranstalters eingegangen ist.

Die Anmeldegebühr / das Nenngeld beträgt je Fahrzeug / Team
(= Fahrer + Beifahrer):
Klassen A-L: 1.495,-- € inkl. MwSt.
Bei Anmeldung / Nennung bis 1. Juni 2021:
Klassen A-L: 1.445,-- € inkl. MwSt.

ADAC-Mitglieder und Mitglieder der europäischen ADAC Partnerclubs erhalten 50,-- € 
Nachlass inkl. MwSt.:
Klassen A-L: 1.445, -- € inkl. MwSt.
Bei Anmeldung / Nennung bis 1. Juni 2021
Klassen A-L 1.395-- € inkl. MwSt.

Teilnehmer mit gültigem FIVA-Fahrzeugpass (FIVA Identity Card) erhalten eine 
zusätzliche Nenngeldermäßigung von 25,-- € incl. MwST

Für zusätzliche Begleitpersonen an der gesamten Veranstaltung 
beträgt die Anmeldegebühr/das Nenngeld: 495,-- € /Pers. inkl. MwSt.

Das Nenngeld für Mannschaftsnennungen (= 3 Fahrzeuge/Teams)
beträgt zusätzlich: 150,-- € inkl. MwSt.

The vehicles must have one of the following license types for public roads in 
the Federal Republic of Germany:

▶ standard number plates
▶ season number plates
▶ historic H-number plates/H – seasonal licence plate
▶ red 07 classic vehicle number plates
▶ standard international (foreign) number plates

Three (3) vehicles / teams can form a team. All vehicles / teams will be judged.

ART.6 ELIGIBLE DRIVER + CO-DRIVERS

The driver has to be at least 18 years old and has to have a valid driving license for the 
registered/designated vehicle. A license is not required.

Each vehicle should at least have two people inside (driver + co-driver). Additional 
passengers / co-drivers are permissible depending on the seating capacity of the 
vehicle.

Co-drivers are only permitted to drive themselves if they are at least 18 years old and 
are in possession of a valid driving license for the registered / designated vehicle. 
The driving license has to be shown during the administrative checks.

ART.7 REGISTRATION / ENTRY FORM

Registrations / entries are only possible using the original registration/entry form or 
the online registration form that is issued by the Organizer. The organizer reserves 
the right to reject entries without giving reasons.

Each participant has to complete the registration/entry form correctly and 
completely before returning it to the Organizer office online, by e- mail or 
by letter mail: ADAC Westfalen e.V. - Bereich Sport -, Freie- Vogel-Straße 393, 
D-44269 Dortmund, Germany by the registration/entry deadline Monday, 
26 July 2021. Registrations/entries can also be faxed: +49 (0) 2 31 / 54 99 - 2 37
or emailed to the Organizer to: fiva-wr@wfa.adac.de.

The registration / entry shall only be accepted and processed if the registra-
tion fee / entry fee is credited to the below mentioned account by the registra-
tion / entry deadline.

The registration fee/entry fee per vehicle / team 
(= driver and co- driver):
Classes A-L: 1.495,-- € incl. VAT
When registering/entering before 1 June 2021:
Classes A-L: 1.445,-- € incl. VAT

ADAC members and members of the European ADAC partner clubs are granted a 
discount of 50,-- € incl. VAT:
Classes A-L: 1.445,-- € incl. VAT
When registering/entering before 1 June 2021:
Classes A-L: 1.395,-- € incl.VAT

Participants with a valid FIVA Identity Card are granted an additional entry fee 
reduction of 25,-- € incl. VAT.

Registration fee/entry fee for additional accompanying persons 
for the entire event: 495,- € /Pers. incl. VAT.

Addtional entry fee for team entries
(= 3 vehicles/teams) 150,- € incl. VAT.
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Der Anmelde- / Nennungsschluss für Mannschaften inklusive Barzahlung ist Mitt-
woch, 01.09.2021 um 14:00 Uhr, vorliegend beim Veranstalter! (Vorherige Einzelan-
meldung erforderlich)

Bankverbindung:
Commerzbank Dortmund
IBAN: DE85 4408 0050 0181 7590 03
BIC: DRESDEFF440

Bei Ablehnung der Anmeldung/Nennung oder Absage der Veranstaltung durch den 
Veranstalter wird die Anmeldegebühr / das Nenngeld erstattet, z.B. auch bei Absage 
des Veranstalters wegen der Corona-Pandemie.

Eine Nennungsrücknahme kann nur bis zum o.a. Anmeldeschluss unter Abzug von 
200,— € Bearbeitungsgebühr erfolgen. Eine Erstattung erfolgt nur, wenn dem Veran-
stalter die Nennungsrücknahme schriftlich vorliegt.

Die Anmelde- / Nennbestätigungen werden ab 1. Juni 2021 auf dem Postweg
und / oder per E-Mail versandt.

Eine vorläufige Teilnehmerliste kann ab diesem Datum im Internet unter 
www.fivaworldrallygermany.com oder www.adac-westfalen-klassik.de eingesehen 
werden.
Der Anmeldung / Nennung müssen, sofern vorhanden, unbedingt 
beigefügt werden:
▶ Kopie des FIVA-Fahrzeugpasses (FIVA Identity Card) oder eines nationalen Fahr-
zeugpasses eines der FIVA angeschlossenen Clubs.

Bitte unbedingt zeitgleich an die E-Mail Adresse fiva-wr@wfa.adac.de
für Homepage und Programmheft senden:
▶ Bilddatei des Fahrzeugs in druckfähiger Qualität

In der Anmeldegebühr / Nenngeld sind die folgende Leistungen enthalten:
▶ Organisation und Durchführung der Veranstaltung
▶ Streckenausarbeitung und Ausschilderung
▶  Fahrtunterlagen mit Bordbuch, Bordkarten, Teilnehmerausweise, Startnummern, 

Rallye-Schilder
▶ Präsentation aller Teilnehmer-Fahrzeuge im Internet
▶ Exklusives Programmheft mit Präsentation aller Teilnehmer – Fahrzeuge
▶ Wertungsprüfungen
▶ Online-Ergebnisdienst
▶ Freie Parkplätze für Zugfahrzeuge und Trailer
▶ Gepäckservice für Rennsportwagen (bitte vorher ankündigen)
▶ Veranstalterhaftpflichtversicherung
▶ Veranstaltungsbekleidung für Fahrer und Beifahrer
▶ Pannenhilfe und technische Betreuung
▶ Imbiss / Getränke bei der Ankunft am Mittwoch
▶ Mittagessen / Getränke auf der Strecke Donnerstag bis Samstag
▶ Begrüßungsabend am Mittwoch inkl. Abendessen und Getränke, sowie Programm
▶ Traditionsabend am Freitag inkl. Abendessen und Getränke, sowie Programm
▶ Festabend am Samstag inkl. Abendessen und Getränke sowie Programm / Live Act
▶ Erinnerungsplakette für jedes Fahrzeug
▶ Pokale / Ehrenpreise
▶ Sonntagsprogramm mit Jazzfrühschoppen
▶ Concours d’Élégance mit Prämierung der Fahrzeuge

ART.8 REGISTRIERUNG + DOKUMENTENPRÜFUNG /  
 TECHNISCHE ABNAHME + KONTROLLE DER FAHRZEUGE

Am Beginn der Veranstaltung werden die Dokumente der Teilnehmer und die Fahr-
zeuge durch den Veranstalter überprüft.
Ohne erfolgreiche Dokumentenprüfung und Technische Abnahme darf an der Ver-
anstaltung nicht teilgenommen werden.

The registration / entry deadline for teams (prior single registration necessary) in-
cluding cash payment is on Wednesday, 1 September 2021, 02:00 p.m. (deadline 
for receipt by the Organizer)!

Bank details:
Commerzbank Dortmund
IBAN:DE85 4408 0050 0181 7590 03 
BIC: DRESDEFF440

Should the registration/entry not be accepted or the event be cancelled by the Orga-
nizer, the registration fee /entry fee shall be reimbursed, e.g. also in case of cancel-
lation by the Organizer due to the Corona pandemic.

A withdrawal of the entry can only be accepted by the above mentioned registration 
/ entry deadline under deduction of 200,-- € processing fee. A reimbursement shall 
only be made if the Organizer has received the cancellation notice in writing.

The registration / entry confirmations shall be sent by letter mail or e-mail com-
mencing on 1 June 2021.

A provisional list of participants is available online at www.fivaworldrallygermany.com 
or www.adac-westfalen-klassik.de as from this date.

It is imperative that the following is enclosed with the registration/entry form 
(if available):
▶ copy of the FIVA Identity Card or a national Identity Card issued by a club that is 
affiliated to the FIVA.

At the same time, please email to fiva-wr@wfa.adac.de for inclusion in website 
and programme:
▶ an image file of the vehicle in a printable quality

The following is included in the registration fee / entry fee:
▶ Preparation and organisation of the event
▶ Route development and signposting
▶  driving documents incl. road book, control cards, participant cards, start num-

bers, rally signs
▶ web presentation of all participating vehicles
▶ exclusive programme booklet with presentation of all participating vehicles
▶ Special stages
▶ Online results
▶ Free parking space for towing vehicles and trailers
▶ Luggage service for racing cars (prior reservation required)
▶ Organzer’s liability insurance
▶ Event wear for driver and co-driver
▶ Breakdown assistance and technical support
▶ Snack and beverages upon arrival on Wednesday
▶ Lunch and beverages on the route from Thursday to Saturday
▶  Welcome evening on Wednesday incl. dinner, beverages and entertainment program
▶ Traditional evening on Friday, incl. dinner, beverages and entertainment programme
▶ Gala evening on Saturday incl. dinner, beverages and entertainment programme / live act
▶ Memory badge for each vehicle
▶ Cups / prizes
▶ Sunday programme with jazz music
▶ Concours d’Élégance with prizes being awarded

ART.8 ADMINISTRATIVE + DOCUMENT CHECKS / 
 SCRUTINEERING + TECHNICAL CHECKS OF THE CARS

The Organizer checks the participants' and vehicle documents at the beginning of 
the event.
Participation in the event requires a successful documents check and technical ac-
ceptance.
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ADAC Autoversicherung AG

 Pech beim Einparken?
 Zum Glück gibt’s uns.
 Die ADAC Classic-Car-Versicherung. 
Jetzt abschließen auf adac.de/classiccar oder unter 
0 800 51 21 01 62 (Mo. - Sa.: 8 - 20 Uhr) und in jeder ADAC Geschäftsstelle.

10 % Rabatt für 
ADAC Mitglieder!
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Bei der Dokumentenabnahme hat der Fahrer persönlich die folgenden Unterlagen 
vorzulegen:

• Anmelde- / Nennungsbestätigung
• Führerschein des Fahrers
• ggfs. Führerschein des Beifahrers
• Kfz-Schein und ggf. Fahrzeug-Wagenpass / FIVA Identity Card
•  Versicherungsnachweis für das Fahrzeug bei internationalem (ausländi-

schem) Kennzeichen / Internationale Versicherungskarte
• Versicherungsbestätigung für Oldtimer-Veranstaltungen
• ggfs. Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers

Jeder Fahrer und jeder Beifahrer erhält bei der Dokumentenabnahme ein Armband. 
Dieses Armband ist von Fahrer und Beifahrer während der gesamten Veranstaltung 
(auch bei den Abendveranstaltungen) zu tragen. Ferner erhält jeder Teilnehmer 
einen personifizierten Ausweis mit Zeitplan, der sichtbar bei jeder Gelegenheit wäh-
rend der Veranstaltung zu tragen ist.

Jedes teilnehmende Fahrzeug erhält bei der Dokumentenabnahme die Fahrtunter-
lagen mit Bordbuch, zwei Startnummern, zwei Rallye- Schildern, Teilnehmerliste / 
Programmheft, etc.
Die Startnummern sind vor der Technischen Abnahme auf beiden Fahrzeugseiten 
(vorzugsweise den Türen) anzubringen und müssen während der gesamten Veran-
staltung deutlich sichtbar sein.
Die Rallye-Schilder sind vor der Technischen Abnahme vorne nach vorne und hinten 
nach hinten sichtbar am Fahrzeug anzubringen und müssen während der gesamten 
Veranstaltung deutlich sichtbar sein.

Technische Abnahme:
Die Technische Abnahme erfolgt unverzüglich nach der Dokumentenabnahme. Jeder 
Fahrer ist selbst dafür verantwortlich, dass sein Fahrzeug technisch abgenommen wird.

Bei der Technischen Abnahme der Fahrzeuge werden überprüft:

• Baujahr, Marke und Modell des Fahrzeugs
• allgemeiner Zustand des Fahrzeugs
• Übereinstimmung mit den Bestimmungen der StVZO (Kfz-Schein) / 

ggf. Fahrzeug-Wagenpass / FIVA Identity Card
• Bereifung
• Startnummern + Rallye-Schilder
• Ölbindematte

Bei wesentlichen Veränderungen sowie bei vorliegenden schwerwiegenden tech-
nischen Mängeln kann einem Fahrzeug die Teilnahme an der Veranstaltung verwei-
gert werden.

Entscheidungen der technischen Abnahme sind nicht anfechtbar.

Der Veranstalter haftet nicht für Mängel, die bei der technischen Abnahme nicht er-
kannt werden / wurden.

ART.9 FAHRERBESPRECHUNG

Die Fahrerbesprechung wird am Mittwoch, 01. September 2021 ab ca. 20:00 Uhr im ADAC 
Festzelt, Kurpark in Bad Sassendorf während des Begrüßungsabends durchgeführt.

Alle Fahrer haben an der Fahrerbesprechung persönlich teilzunehmen.

The driver has to present the following documents for the
documents check in person:

• registration / entry confirmation
• driving license of the driver
• driving license of the co-driver if applicable
• vehicle registration document and, if applicable, vehicle pass / FIVA Identity Card
• proof of insurance cover for the vehicle if it has international (foreign) number 

plates / international insurance card
• proof of insurance cover for classic car events
• declaration of waiver from the vehicle owner, if applicable

Each of the drivers and co-drivers gets a wrist strap during the documents check. 
This wrist strap is to be worn by the driver and the co-driver throughout the entire 
event (including during the evening events). Each of the participants gets also a per-
sonalised time schedule that is to be worn visibly on all occasions during the event.

The driving documents with the road book, two start numbers, two rally signs, a 
list of participants/programme booklet, etc. are issued for each vehicle during the 
documents check.
The start numbers are to be applied to either side of the vehicle before the technical 
scrutineering (preferably on the doors) and they are to be clearly visible throughout 
the event.
Prior to the technical acceptance, the rally signs are to be mounted at the front so 
that they are visible from the front; and at the back so that they are visible from the 
back of the vehicle. They have to be clearly visible throughout the entire event.

Technical acceptance:
The technical scrutineering takes place immediately after the documents check. Each 
of the drivers is responsible for ensuring that his/her vehicle is technically accepted.

During the technical scrutineering of the vehicles the following is checked:

• year of construction, make and model of the vehicle
• general condition of the vehicle
• conformity with the provisions of the German Road Traffic Licensing Regulati-

ons (StVZO) (vehicle registration document) / vehicle pass / FIVA Identity Card 
if available

• tyres
• start numbers + rally signs
• oil-binding mats

A vehicle can be excluded from participation in the event of substantial deviations or 
serious technical defects.

Technical scrutineering decisions cannot be contested.

The Organizer does not assume any liability for defects that are/were not identified 
during the technical acceptance

ART.9 COMPETITORS BRIEFING

The competitors briefing will take place on Wednesday, 1 September 2021 at approx. 
08:00 p.m. in the ADAC marquee, Spa Park, Bad Sassendorf, during the welcome evening.

All drivers must personally take part in the competitors briefing.

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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ART.10 FAHRVORSCHRIFTEN / VERHALTENSREGELN

Bei der Veranstaltung ist auf der gesamten Fahrstrecke, auch auf den Gleich-
mäßigkeitsprüfungen (GLP), die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVO) zu 
beachten.

Während der Fahrt sollte zwischen den Veteranen-Fahrzeugen ein Mindestabstand 
von 50 m eingehalten werden. Bei eventueller Staubildung ist so auszuweichen, 
dass sich der Stau zügig auflösen kann.

Den Weisungen des Veranstalters, der Veranstaltungs- und Organisationsleitung, 
der Sportwarte/Streckenposten und des Ordnungspersonals des Veranstalters ist 
unbedingt Folge zu leisten.

Die teilnehmenden Teams sind für die Vermeidung der Verunreinigung von Böden 
und Wasser durch ihr Fahrzeug verantwortlich.
Die Nutzung von Ölbindematten beim Abstellen der Fahrzeuge ist verpflichtend. 
Ölbindematten sind bei der technischen Abnahme vorzuweisen und können ggf. 
gegen Entgelt geliehen werden.

Des Weiteren sind unnötige Lärm- und sonstige Umweltbelästigungen zu vermeiden

ART.11 DURCHFÜHRUNG DER VERANSTALTUNG / ABLAUF

Art. 11.1 Durchführung Gleichmäßigkeitsveranstaltung

Die Streckenführung mit Durchfahrtskontrollen (DK), Zeitkontrollen (ZK) und Gleich-
mäßigkeitsprüfungen (GLP) wird durch ein Bordbuch vorgeschrieben!

Die Durchfahrtskontrollen (DK) dienen der Überprüfung, ob die vorgegebene Fahrt-
strecke durch die Teilnehmer eingehalten wird.

Die Zeitkontrollen (ZK) erfolgen am Start und am Ziel einer Etappe.

Die Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) sind von den Teilnehmern der Gleichmäßig-
keitsveranstaltung mit einer vorgeschriebenen Schnittgeschwindigkeit (km/h) bzw. 
mit einer vorgeschriebenen Sollzeit (Sekunden) zu durchfahren. Der Start zu einer 
GLP sowie die Erfassung der Durchfahrtszeiten (Ziel) erfolgt mittels Lichtschranken 
/ Schläuche auf mindestens 1/10 Sekunde genau. Einige Gleichmäßigkeitsprüfungen 
(GLP) werden nicht für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt!

Alle Durchfahrtskontrollen (DK) und Zeitkontrollen (ZK) sowie die Start- und Zielkon-
trollen der Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) werden mit Kontrollstellenschildern 
gekennzeichnet. Hinter Durchfahrtskontrollen (DK) kann eine Sonderaufgabe durch-
geführt werden, die von allen Teilnehmern gelöst werden sollte.
Der Beginn einer Kontrollzone ist durch ein „gelbes Hinweisschild“ angezeigt. Der 
Standort des Kontrollpostens ist durch ein „rotes Hinweisschild“ gekennzeichnet. 
Das Ende einer Kontrollzone ist durch ein „beige-braunes Hinweisschild“ markiert.

Die Kontrollstellen werden 30 Minuten vor der theoretischen Ankunftszeit des ersten 
Fahrzeugs geöffnet, und 30 Minuten nach der theoretischen Ankunftszeit des letzten 
Fahrzeugs geschlossen.
Alle Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer sind verpflichtet, den Anweisungen der Sportwarte 
an den Kontrollstellen Folge zu leisten.

Start einer GLP
Der Start zu einer GLP erfolgt stehend, mit laufendem Motor und mit einem Abstand 
von in der Regel 1 Minute zwischen den Fahrzeugen. Nach Erteilung des Startsignals 
hat der Teilnehmer das Fahrzeug unverzüglich zu starten und den Startplatz für den 
nächsten Teilnehmer/ das nächste Fahrzeug freizumachen. Sollte das Ziel einer GLP 
gleichzeitig Start der nächsten GLP sein, hat der Start rollend zu erfolgen.

ART.10 DRIVING RULES / CODE OF BEHAVIOUR 

The German Road Traffic Regulations (StVO) have to be respected on the entire 
event  circuit  including  the  regularity checks (RC).

When driving, a minimum clearance of 50 m has to be adhered to between the vete-
ran vehicles. Should any tailbacks occur, these have to be evaded so that the tailback 
can disperse rapidly.

Instructions issued by the Organizer, the Event and Organization management, the 
sports marshals/circuit marshals and the Organizer’s security personnel are to be 
adhered to at all times.

The participating teams are responsible for preventing soil and water from being 
contaminated by their vehicles. The use of oil-binding mats is mandatory when par-
king the vehicle. Oil-binding mats must be presented at the technical scrutineering 
and can be borrowed for a fee if necessary.

Furthermore, unnecessary noise and other environmental pollution must be avoided.

ART.11 PROCEDURE OF THE EVENT / CONDUCT

Art.11.1 Procedure of the Regularity Event

The circuit route with passage controls (PC), time controls (TC) and regularity checks 
(RC) are stipulated by a road book!

The passage controls (PC) serve to check whether the stipulated circuit route has 
been adhered to by the participants.

The time controls (TC) take place at the beginning and end of a stage.

The regularity checks (RC) are to be driven through by the participants of the  regu-
larity  event  with  a  stipulated  average speed (km/h) or with a stipulated target 
time (seconds). The start to a RC and the recording of the passage times (finish) is 
by means of barriers/sluices to an accuracy of 1/10 of a second. Some regularity 
controls (RC) will not be banned for traffic on public roads!

All passage controls (PC), time controls (TC) and the start and finish controlling of 
the regularity controls (RC) are designated by control point signs. After passage con-
trols (PC), special tasks can take place which should be solved by all participants.
The start of a control zone is designated by a ”yellow information sign“. The site of 
the checkpoints is designated by a ”red information sign“. The end of a control zone 
is designated by a “beige-brown information sign”.

The control points are opened 30 minutes before the theoretical time of arrival of 
the first vehicle and are  closed  30 minutes after the theoretical time of arrival of 
the last vehicle.
All drivers, co-drivers and accompanying drivers are obliged to adhere to the inst-
ructions issued by the sports marshal at the control point.

Start of a RC
A RC starts stationary with the engine running and with a standard distance of 1 
minute between the vehicles.
After the start signal has been given, the participant/vehicle has to start without  de-
lay   and   vacate   the   start   position   for   the  next participant/vehicle. If the finish 
of a RC at the same time is the start of the next RC, the start has to be a rolling start.
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Für den Werterhalt Ihres Klassikers suchen Sie den besten Partner in allen  
Lackfragen? Dann sind Sie bei uns richtig. Mit Glasurit Classic Car Colors bieten 
wir Ihnen umfassende Unterstützung. Unser Service führt Sie im Internet über 
unser weltweit größtes Farbtonarchiv zum Originalfarbton für Ihren Klassiker  
und zu einem geeigneten Glasurit-Partnerbetrieb in Ihrer Nähe.
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Ziel einer GLP
Das Ziel einer GLP ist ab dem gelben Zielflaggenschild rollend zu durchfahren. Ein 
Anhalten bzw. das Stehenbleiben zwischen dem gelben und dem roten Zielflaggen-
schild ist verboten.
Teilnehmer-Fahrzeuge die vor dem gelben Zielflaggenschild ihre Zeit abwarten (ste-
hen) oder langsam auf das Ziel zufahren, haben sich äußerst rechts zu halten und 
auf andere (schnellere) Teilnehmer- Fahrzeuge besonders zu achten.
Es können Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) von Start bis Ziel als Kontrollzone aus-
gewiesen sein! D.h. es darf auf diesen Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) bis zum 
beige-braunen Auflösungsschild (Ende der Kontrollzone) nicht angehalten werden. 
Vor dem Ziel dieser Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP) stehen keine gelben Schilder, 
wo evtl. Vorzeit abgewartet werden darf. Die Teilnehmer müssen diese Prüfungen 
so fahren, dass sie zur richtigen Zeit an den jeweiligen Zeitmessungen ankommen.

Art. 11.2 Durchführung Touristische Ausfahrt

Die „Touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge“ ist eine Veranstaltung ohne 
Wettbewerbscharakter. Sie läuft innerhalb der historischen Gleichmäßigkeitsver-
anstaltung auf den identischen Strecken, jedoch ohne Zeitnahme. Die Etappenfahr-
zeiten sind großzügig bemessen und dienen ausschließlich dem Organisationsab-
lauf. Der Spaß und der Genuss von einzigartig schönen Landschaften und Strecken 
stehen im Vordergrund. Die Wertung von pfiffigen Spaßaufgaben (Sonderaufgaben) 
unterliegt keinerlei sportlichen Kriterien.

ART.12 WERTUNG / WERTUNGSSTRAFEN / ERGEBNIS

Wertungsstrafen für Gleichmäßigkeitsveranstaltung (Klasse A – I)
Die Zeitabweichungen von den vorgeschriebenen Schnittgeschwindigkeiten (km/h) 
bzw. den vorgeschriebenen Sollzeiten (sek) in den Gleichmäßigkeitsprüfungen 
(GLP) werden mit Strafpunkten belegt. Für das Ergebnis eines Teilnehmers werden 
die Strafpunkte aller Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) und evtl. weitere Strafpunkte 
dieses Teilnehmers zusammengezählt / addiert.

Wertungsstrafen
Verspätung am Start einer Etappe

 » je angefangene Minute = 1 Strafpunkte
 » mehr als 15 Minuten = keine Zulassung zum Start

Auslassen einer Durchgangskontrolle (DK) 
 » 5 Strafpunkte

Auslassen einer Zeitkontrolle (ZK) 
 » 50 Strafpunkte

Auslassen einer Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP)
 » 25 Strafpunkte

Abweichung von der vorgeschriebenen Sollzeit in einer Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP)
 »  je 1/100 Sekunde = 0,01 Strafpunkt, 5 Strafpunkte maximal

Anhalten bzw. Stehenbleiben zwischen dem gelben und dem roten Zielflag-
genschild in einer Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP)

 » je Verstoß = 25 Strafpunkte

Behindern / Blockieren eines anderen Teilnehmers / Fahrzeugs in einer Gleich-
mäßigkeitsprüfung (GLP)

 »  1. Verstoß = 100 Strafpunkte
 »  2. Verstoß = 200 Strafpunkte
 »  weitere Verstöße (z. B. Geschwindigkeitsübertretung ü. 50 %) 

= Wertungsverlust / Nichtwertung 
Das schlechteste Einzelergebnis aller gewerteten GLP´s je Teilnehmer gilt als 
Streichergebnis und wird nicht gewertet.

Abweichung von den vorgeschriebenen Sonderaufgaben, je Wertungseinheit
 » je 1 = 1 Strafpunkt, 5 Strafpunkte maximal

Sonderaufgaben werden nur bei Punktgleichheit herangezogen.

Finish of a RC
The finish of a RC  has  to  be  rolled  through,  commencing  from the yellow finishing 
flag sign. Stopping or standing between the yellow and the red finishing flag signs 
is prohibited.
Participants/vehicles who wait for their time (stationary) or who slowly move in the 
direction of the finishing line, have to keep far right and especially watch out for 
other (faster) participants/vehicles.
Regularity checks (RC) can be signposted as a control zone from start to finish! I.e. 
stopping is prohibited during these regularity checks (RC) before the beige-brown 
end sign (end of the control zone) is reached. There are no yellow signs where pre-
times could be waited for before the finish line of these regularity checks (RC). The 
participants have to drive these checks in a way that they arrive at each of the timing 
points at the correct time

Art. 11.2 Procedure of the Touring Event

The “Touring Event for Historic Vehicles” is an event without any competitive cha-
racter. Within the regularity event, it takes place on the identical routes but without 
timing. The drive times of the legs are generous and only serve organizational purpo-
ses. The focus is on fun and enjoyment of uniquely beautiful landscapes and routes. 
The scoring of smart fun tasks (special tasks) is not subject to any sporting criteria.

ART.12 CLASSIFICATION / PENALTIES / RESULTS

Penalties for the regularity event (classes A – I)
The time deviations from the stipulated average speeds (km/h) or the stipulated tar-
get times (sec) in the regulatory checks (RC) incur penalties.
The result of a participant is calculated by adding up the penalties for all of the regu-
latory checks (RC) and any additional penalties incurred by this participant.

Judging penalties
Late arrival at the start of a stage

 » per minute or fraction thereof = 1 penalty point
 » more than 15 minutes = start ban

Missing a passage control (PC)
 » 5 penalty points

Missing a time control (TC)
 » 50 penalty points

Missing a regularity check (RC)
 » 25 penalty points

Deviation from the stipulated target time during a regularity check (RC)
 » per 1/100 second = 0.01 penalty point, max.5 penalty pts.

Stopping or standing still between the yellow and the red finishing flag sign 
during a regularity check (RC)

 » per infringement = 25 penalty points

Obstructing/blocking another participant/vehicle during a regularity check (RC)

 » 1st infringement = 100 penalty points
 » 2nd infringement = 200 penalty points
 »  additional infringements (e.g. overspeed of more than 50%) 

= scoring loss /non-scoring
The worst single result of all rated RC’s of a participant is assessed as void 
result and will not be scored.

Deviation from the stipulated special tasks, per scoring unit
 » per 1 = 1 penalty point, 5 penalty points max.

Special tasks results will only be used in case of a tie in the RC scoring.
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Wertungsstrafen für Touristische Ausfahrt (Klasse J – L)
Auslassen einer Durchgangskontrolle (DK)

 » 5 Strafpunkte
Auslassen einer Zeitkontrolle (ZK)

 » 50 Strafpunkte
Verspätung am Start einer Etappe

 » mehr als 15 Minuten = keine Zulassung zum Start
Abweichung von den vorgeschriebenen Sonderaufgaben Wertungseinheit

 » je 1 = 1 Strafpunkt, 5 Strafpunkte maximal

Für alle Klassen:
Festgestellter Verstoß gegen die Fahrvorschriften und Verhaltensregeln der 
deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) aufgrund Meldung der Polizei

 » 1. Verstoß = 200 Strafpunkte
 » 2. Verstoß = Wertungsverlust / Nichtwertung

Für jede Fahrzeugklasse wird ein gesondertes Ergebnis erstellt.

Gesamtwertung:
Der Teilnehmer mit der geringsten Strafpunktezahl in seiner Klasse ist Klassensieger.
Bei Punktegleichheit in Klassen A-I gewinnt der Teilnehmer mit der geringsten Straf-
punktzahl aus allen Sonderaufgaben. Bei Punktegleichheit in den Klassen J-L ge-
winnt der Teilnehmer mit dem älteren Fahrzeug.
Gesamtsieger der FIVA World Rallye/5. Int. ADAC Zurich Westfalen Klassik ist der Teil-
nehmer mit der geringsten Strafpunktezahl aller Teilnehmer der Klassen A-H.
Gesamtsieger der FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik kann nicht 
ein Teilnehmer aus den Klassen Y, I, J, K und L werden.

ART.13 SIEGEREHRUNG / PREISE

Die Siegerehrung für alle Klassen findet am Samstag, 4. September 2021, ab ca. 21:30 
Uhr in der Kongresshalle, Bad Sassendorf statt.

Im Gesamtergebnis der Klassen A-H und im Ergebnis jeder Klasse werden Ehren-
preise an die bestplatzierten Teilnehmer wie folgt ausgegeben:
• Platz 1 – 3 im Gesamtklassement der Klassen A-H (Fahrer und Beifahrer)
• beste 30 % der Fahrer / Teams je Klasse (Fahrer und Beifahrer)
• bestes Damenteam der Klassen A-I (Fahrerin und Beifahrerin)
• bestes Damenteam der Klassen J-L (Fahrerin und Beifahrerin)
• beste Mannschaft (3 Fahrzeuge / Teams) Klasse A–I
• 3 beste Fahrzeuge mit gültigem FIVA Fahrzeugpass (FIVA Identity Card) 

(Fahrer und Beifahrer) Klasse A–I
Zusätzlich wird der Tagessieger der Klassen A-I und J-L in der Tageswertung Mitt-
woch, Donnerstag, Freitag und Samstag im Rahmen der jeweiligen Abendver-
anstaltungen geehrt.
Eine Ausgabe weiterer Ehren- und/oder Sachpreise ist möglich und bleibt dem Ver-
anstalter überlassen.

Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung. Die Teilnahme an der gesamten 
Siegerehrung aller Klassen bei der Veranstaltung ist für alle Teilnehmer eine sportliche 
Pflicht. Eine Nichtteilnahme an der Siegerehrung ohne eine rechtzeitige Abmeldung beim 
Veranstalter kann eine Bestrafung durch die Veranstaltungsleitung nach sich ziehen.
Pokale und/oder Ehrenpreise und/oder Sachpreise werden nicht nachgereicht oder 
nachgesandt.

ART.14 BEANSTANDUNGEN UND PROTESTE

Es gelten die Bestimmungen des FIVA Events Code 2019.

Teilnehmer/Fahrer, die der Meinung sind, durch eine Entscheidung, Handlung oder 
Unterlassung des Veranstalters / der Veranstaltungsleitung oder eines anderen Teil-
nehmers / anderer Teilnehmer benachteiligt zu sein, haben das Recht zur Beanstan-
dung in schriftlicher Form. Einspruchsberechtigt ist nur der Fahrer!

Penalties for Touring Event (Classes J – L)
Missing a passage control (PC)

 » 5 penalty points
Missing a time control (TC)

 » 50 penalty points
Late arrival at the start of a stage

 » more than 15 minutes = start ban
Deviation from the stipulated task in Class J-L, per evaluation unit

 » per 1 = 1 penalty point, 5 penalty points max.

For all classes:
Infringements against the driving regulations and the behaviour rules of the 
German Road Traffic Regulations (StVO) resulting from a police report

 » 1st infringement = 200 penalty points
 » 2nd infringement = scoring loss /non-scoring

For each class, separate results will be issued.

Overall results:
The participant with the lowest number of penalty points in his class is the class win-
ner. In the event of a tie in classes A-I, the winner is the participant with the lowest 
number of penalty points reached in the special tasks.In the event of a tie in classes 
J-L, the participant with the older vehicle shall win.
The overall winner of the FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 
is the participant with the lowest number of penalty points from all participants of 
classes A-H. Participants of the Classes Y, I, J, K and L cannot become overall winner 
of the FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik.

ART.13 AWARD CEREMONY / PRIZES

The award ceremony for all classes takes place in the Congress Hall in Bad Sassen-
dorf on Saturday, 4 September 2021, starting approx. 09:30 p.m.

Honorary prizes are awarded to the best participants in the overall result of classes 
A-H and in the result of each class as follows:
• positions 1 – 3 in the overall result of classes A-H (driver & co-driver)
• best 30 % of the drivers/teams in each class (driver and co- driver)
• best female team of classes A-I (driver  + co-driver)
• best female team of classes J-L (driver + co-driver)
• best team (3 vehicles / teams) class A–I
• 3 best vehicles with a valid FIVA Identity Card (driver + co-driver) class A–I

In addition, the winner of the classes A-I and J-L in the daily classification of Wed-
nesday, Thursday, Friday and Saturday will be honoured during the respective 
evening event.
Additional honorary prizes and/or non-cash prizes can also be awarded at the di-
scretion of the Organizer.

The award ceremony is a part of the event. The participation in the entire presenta-
tion ceremony is a sporting obligation for all of the participants.
A non-participation in the award ceremony without a deregistration with the Organi-
zer in good time can result in a penalty imposed by the event management.
Cups and/or, honorary prizes and/or non-cash prizes shall not be given / sent on later.

ART.14 QUERIES AND PROTESTS

The provisions of the FIVA Events Code 2019 shall apply.

Participants/drivers who are of the opinion that they have been discriminated 
against by a decision, action or omission on the part of the Organizer/Organization 
Management or by another participant, are entitled to lodge a written query.
The right to lodge a query lies solely with the driver!

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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Queries against decisions, actions or omissions on the part of the Organizer/Orga-
nization Management and/or protests against other participants / concerning other 
vehicles, are to be lodged not later than 30 minutes after knowledge being gained of 
the decision, action or omission resp. not later than 30 minutes after the publishing 
of the results. The query is to be lodged with the Head of Organization/Clerks of the 
Course in writing.
The Head of Organization/the Clerks of the Course are responsible for the interpreta-
tion of the regulations and provisions these supplementary regulations are based on.
Queries against the road book, route distance details, path sketches (Chinese sym-
bols), timing, evaluation as well as the car evaluation during the Concours d’Élégan-
ce are not permissible.

Private videos are not permitted as evidence!

Should the decision of the Head of Organization/the Clerks of the Course not be to 
the satisfaction of the complaintant, he/she has the right to protest promptly and 
immediately in writing.
The fee for a protest is 200,-- € and has to be included with the letter of protest in cash. 
The protest will be decided by a panel consisting of Head of Organization/Clerks of 
the Course and international and national FIVA/ANF Stewards after a hearing.
Should the protest be successful and is granted, the driver lodging the protest shall 
be reimbursed with the protest fee. Should the protest be unsuccessful and be re-
jected and therefore not be granted, the protest fee is forfeited to the ADAC and the 
FIVA EC.

Should the complaintant still not be satisfied with the decision, he/she has the right, 
at no extra fee, to appeal promptly and immediately in writing to the FIVA/ANF Ste-
wards whose verdict is final.

ART.15 RESPONSIBILITY OF THE PARTICIPANTS

The participants / drivers and their co-drivers / passengers and helpers take part in 
the event at their own risk. 
They bear the sole responsibility under civil and criminal law for any damage caused 
by them and / or by their car.

With the submission of the entry form the participants irrevocably accept the-
se supplementary regulations.

ART.16 EXCLUDING JURISDICTION + LIMITATION OF LIABILITY

Decisions made by the FIVA and ADAC Westfalen (Organizer) as the judge in the mea-
ning of Sect. 661 of the German civil code are subject to an exclusion of jurisdiction.

No claims for compensation whatsoever can be derived from measures and deci-
sions made by the FIVA and ADAC Westfalen (Organizer) and the representatives of 
the FIVA and ADAC Westfalen (Organizer) with the exception of compensation for 
death, physical injury or a health impairment that result from an intentional 
or negligent breach of duty – including on the part of a legal representative or a 
vicarious agent of the persons who are released from liability and except for other 
damages resulting from an intentional or gross negligent breach of duty - 
including on the part of a legal representative or a vicarious agent of the persons 
who are released from liability.The waiver of liability also has validity for claims filed 
on any legal grounds whatsoever, including claims for compensation arising from 
contractual or illegal actions.

Tacit exclusions of liability remain unaffected by the above exclusion of liability clause.

ART.17 EXCLUSION OF LIABILITY

Participants / drivers and their co-drivers / passengers and helpers take part in the 
event at their own risk. They bear the sole responsibility under civil and criminal law 

Beanstandungen gegen Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen des 
Veranstalters / der Veranstaltungsleitung, und / oder Einsprüche gegen andere Teil-
nehmer und / oder Fahrzeuge sind bis spätestens 30 Minuten nach Bekanntgabe der 
Entscheidung, Handlung oder Unterlassung, bzw. bis spätestens 30 Minuten nach 
Aushang des betreffenden Ergebnisses schriftlich an die Organisations-/Fahrtlei-
tung zu richten.
Die Auslegung der dieser Veranstaltung zugrundeliegenden Reglements und Be-
stimmungen sowie dieser Veranstaltungs- Ausschreibung obliegt der Organisati-
ons-/Fahrtleitung.
Beanstandungen gegen Bordbuch, Wegstreckenangaben, Wegeskizzen (Chinesen-
zeichen), Zeitnahme, Auswertung sowie die Fahrzeugbewertung beim Concours 
d’Élégance sind nicht zulässig.
Private Videoaufnahmen sind als Beweismittel nicht zugelassen!

Sollte der Teilnehmer mit de Entscheidung der Organisations-/Fahrtleitung nicht 
einverstanden sein, hat er das Recht, sofort und unverzüglich in schriftlicher Form 
Protest einzureichen. Die Gebühr für einen Protest beträgt 200,-- € und ist dem Pro-
testschreiben in bar beizufügen. Dieser Protest wird nach Anhörung durch ein Gre-
mium aus Organisations-/Fahrtleitung und internationalem und nationalem FIVA-/
ANF-Beobachter entschieden.
Wenn der Protest zum Erfolg führt und diesem stattgegeben wird, wird die Ein-
spruchsgebühr dem Teilnehmer / Fahrer zurückerstattet. Wenn der Einspruch nicht 
zum Erfolg führt und zurückgewiesen und diesem nicht stattgegeben wird, verfällt 
die Einspruchsgebühr an den ADAC und die FIVA EC.

Sollte der Beschwerdeführer mit der Entscheidung immer noch nicht einverstanden 
sein, kann er sofort und unverzüglich ohne weitere Gebühren bei den FIVA/ANF-Be-
obachtern schriftlich Berufung einlegen. Deren Entscheidung ist dann verbindlich.

ART.15 VERANTWORTLICHKEIT DER TEILNEHMER

Die Teilnehmer / Fahrer und ihre Beifahrer / Mitfahrer und Helfer nehmen auf eigene 
Gefahr an der Veranstaltung teil.
Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 
und / oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden

Mit Abgabe ihrer Anmeldung / Nennung erkennen die Teilnehmer die Regelun-
gen dieser Ausschreibung unwiderruflich an.

ART.16 RECHTSWEGAUSSCHLUSS + HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Bei Entscheidungen der FIVA und des ADAC Westfalen (Veranstalter) als Preisrichter 
im Sinne des § 661 BGB ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Aus Maßnahmen und Entscheidungen der FIVA und des ADAC Westfalen (Veranstal-
ter) sowie der Beauftragten der FIVA und des ADAC Westfalen (Veranstalter) können 
keine Ersatzansprüche irgendwelcher Art hergeleitet werden, außer für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzli-
chen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - be-
ruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Er-
füllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere 
also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung 
und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsaus-
schlussklausel unberührt.

ART.17 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Teilnehmer / Fahrer und ihre Beifahrer / Mitfahrer und Helfer nehmen auf eigene 
Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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Verantwortung für alle von ihnen und / oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden.
Die Teilnehmer / Fahrer und ihre Beifahrer / Mitfahrer und Helfer erklären mit Abgabe 
der Anmeldung/ Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber:
• der FIVA, dem ADAC Westfalen (Veranstalter), deren Vorständen, Präsidenten, 

Organen, Geschäftsführern, Mitarbeitern und Mitgliedern,
• dem Veranstalter und den mit der Durchführung der Veranstaltung beauftrag-

ten Personen, Sportwarten und Helfern,
• den Straßenbaulastträgern und Streckeneigentümern, den Rechtsträgern der 

Behörden, den Servicediensten und allen anderen Personen, die mit der Orga-
nisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen,

• den gesetzlichen Vertretern, den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und 
Stellen sowie deren Mitgliedern,

und
• den anderen Teilnehmern / Fahrern und deren Beifahrern / Mitfahrern und Hel-

fern, den Eigentümern und Haltern der anderen Fahrzeuge, sowie die eigenen 
Beifahrer / Mitfahrer und Helfer.

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Ver-
letzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei 
Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Ver-
tragspflichten 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 
also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung 
und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsaus-
schlussklausel unberührt.

ART.18  FREISTELLUNG VON ANSPRÜCHEN DES FAHRZEUGEIGENTÜMERS

Sofern die Teilnehmer / Fahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges 
sind, haben sie dafür zu sorgen, dass der Fahrzeugeigentümer die auf dem Anmelde- / 
Nennformular abgedruckte Haftungsverzichterklärung abgibt.

Für den Fall, dass die Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom Fahrzeug-
eigentümer unterzeichnet wurde, stellen die Teilnehmer / Fahrer alle in vorstehendem 
Art. 16 angeführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigen-
tümers frei, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personen-
kreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Er-
füllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.

Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer 
/ Fahrer und deren Beifahrer / Mitfahrer und Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 
Fahrzeuge, den / die eigenen Fahrer / Beifahrer / Mitfahrer und Helfer (anderslautende 
besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n, gehen vor!) und 
eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und 
bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen, außer für Schäden aus Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben unberührt.

for any damage caused by them and / or by their car.

The participants / drivers and their co-drivers / passengers and helpers declare 
to waive any claims or rights to pursue action for damages in connection with the 
event against:
• the FIVA, the ADAC Westfalen (Organizer), their directorate, presidents, execu-

tive bodies, managing directors, staff and members,
• the Organizer as well as any person involved in the realisation of the event, the 

officials, marshals and helpers,
• the organisation responsible for the construction and maintenance of roads 

and the circuit owners, the authorities’ entities, the rally services and all other 
persons involved with the organisation of the event,

• the legal representatives, the agents and other persons employed to perform 
an obligation, the full-time employees and volunteers of all the above persons 
and entities as well as their members,

and
• the other participants / drivers and their co-drivers / passengers and helpers, 

the owners or registered keepers of all the other vehicles participating in the 
event, respectively their own co-driver / passengers and helpers.

The disclaimer does not apply for damages or harm to life, body or health or any ot-
her damage resulting from the deliberate or gross negligent breach of duty, and not 
for any other damage resulting from the breach of a material contractual obligation 
committed by the group of persons released from liability. In the case of damages 
resulting from a slightly negligent breach of duty of a material contractual obligation, 
the liability for financial loss and for damage to property is limited to the typical 
foreseeable damage.
The disclaimer applies to claims for any legal reason whatsoever, so in particular to 
claims for damages based on contractual and non- contractual liability and to claims 
from tortuous acts.

Implied exclusions from liability shall remain unaffected by the above non-liability 
clause.

ART.18 RELEASE FROM LIABILITY BY THE OWNER OF THE CAR

Should the participant / driver not be the owner of the vehicle that is used, he/she 
has to ensure that the vehicle owner provides the declaration of a waiver of liability 
that is printed on the registration/entry form.

In the event that the declaration was not signed by the vehicle owner contrary to this 
obligation, the participants / drivers release all persons and bodies listed in Art. 16 
from any claims of the vehicle owner, except for damage resulting from injury to life, 
the body or health, which are based on an intentional or grossly negligent breach 
of duty - including by a legal representative or a vicarious agent of the group of 
persons exempted from liability - and except for other damage which is based on an 
intentional or grossly negligent breach of duty - including by a legal representative 
or a vicarious agent of the exempt group of people -.

This declaration of indemnity is also valid for claims asserted against the other 
participants/drivers and their co-drivers/accompanying persons and helpers (ot-
her special agreements concluded between the competitors, driver, co-driver have 
priority!) and own helpers for compensation for damages arising in connection with 
the event and claims asserted against other persons and agencies that originate in 
connection with the event all in all, with the exception of damages compensation 
for death, physical injury or a health impairment that result from an intentional or 
negligent breach of duty.

Tacit exclusions of liability remain unaffected.

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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ART.19 WEITERE BESTIMMUNGEN
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicher-
heitsgründen, oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen 
dieser Veranstaltungs-Ausschreibung vorzunehmen, oder auch die Veranstaltung 
oder Teile davon abzusagen, falls dieses durch außerordentliche Umstände bedingt 
ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu übernehmen.

HOTEL / ÜBERNACHTUNG

Für die Teilnehmer der FWR/AZWK 2021 haben wir in nachstehenden Hotels Zimmer-
kontingente zu Vorzugspreisen geblockt.
Eine Hotelreservierung muss jeder Teilnehmer unter dem Stichwort
„FIVA WORLD RALLY 2021“ selbst vornehmen:

Hotel Hotel Der Schnitterhof
Anschrift   D-59505 Bad Sassendorf, 

Salzstraße 5
Telefon  +49 (0) 29 21 / 9 52-0
Telefax  +49 (0) 29 21 / 9 52-499
Reservierung  +49 (0) 29 21 / 9 52-406
E-Mail   info@der-schnitterhof.de
Internet  www.der-schnitterhof.de
Preise: 
Doppelzimmer 139,--  € / Nacht
Einzelzimmer 114,--  € / Nacht
 inklusive Frühstück, zuzgl. Kurtaxe

Hotel Hotel Forellenhof
Anschrift  D-59505 Bad Sassendorf, 

Alleestraße 12
Telefon +49 (0) 29 21 / 9530
Telefax +49 (0) 29 21 / 53336
E-Mail info@forellenhof-rosenau.de
Internet www.forellenhof-rosenau.de
Preise: 
Doppelzimmer Standard: 114, --€ / Nacht
Doppelzimmer Komfort:  124,-- € / Nach

 inklusive Frühstück, zuzgl. Kurtaxe

Hotel Haus Rasche
Anschrift  D-59505 Bad Sassendorf, 

Wilhelmstraße 1
Telefon + 49 (0) 29 21 / 5 55 01
E-Mail info@hausrasche.de
Internet www.hausrasche.de

Preise:
Einzelzimmer 65,--€ / Nacht
Doppelzimmer 98,--€ / Nacht
 inklusive Frühstück, zuzgl. Kurtaxe

Diese Veranstaltungs- Ausschreibung ist in deutscher und in englischer Sprache erstellt. 
Bei Unstimmigkeiten hieraus ist die deutsche Version dieser Ausschreibung verbindlich.
Das Vorstandskomitee des ADAC Westfalen e.V. erklärt als Vertreter des Veranstal-
ters, dass die Veranstaltung nach den Bestimmungen der FIVA und nach dieser Aus-
schreibung durchgeführt wird.

1) In diesem Text wurde ausschließlich aus Gründen der Lesbarkeit jeweils die 
männliche Form wie „Fahrer“, „Teilnehmer“, „Helfer“, „Mitarbeiter“ usw. gewählt. 
Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter (m/w/d).

Dortmund, im Oktober 2020 ADAC Westfalen e.V.

ART.19 FURTHER REGULATIONS

The Organizer of the event reserves the right to change these supplementary regu-
lations, cancel the event or parts or competitions of the event for safety reasons, in 
case of force majeure or official directive, exclusive assumption of liability for da-
mages.

HOTEL RESERVATION

For all participants of the FWR/AZWK 2021, we have blocked a room contingent at 
preferential prices in the following hotels.
Please make the room reservation yourself by mentioning the key word “FIVA WORLD 
RALLY 2021”.

Hotel Hotel Der Schnitterhof
Address  D-59505 Bad Sassendorf, 

Salzstraße 5
Phone +49 (0) 29 21 / 9 52-0
Fax +49 (0) 29 21 / 9 52-499
Reservations +49 (0) 29 21 / 9 52-406
Email  info@der-schnitterhof.de
Web  www.der-schnitterhof.de
Prices:
double bedroom 139,- € / night
single bedroom 114,- € / night
 including breakfast excluding visitor’s tax

Hotel Hotel Forellenhof
Address  D-59505 Bad Sassendorf, 

Alleestraße 12
Phone +49 (0) 29 21 / 9530
Fax +49 (0) 29 21 / 53336
E-Mail info@forellenhof-rosenau.de
Web www.forellenhof-rosenau.de
Prices:
Double bedroom Standard 114,--  €/ night
Double bedroom Comfort 124,-- €/ night
 including breakfast excluding visitor’s tax

Hotel Haus Rasche
Address  D-59505 Bad Sassendorf, 

Wilhelmstraße 1
Phone + 49 (0) 29 21 / 5 55 01
E-Mail info@hausrasche.de
Web www.hausrasche.de

Prices:
Single bedroom 65,-- € / night
Double bedroom comfort 98,-- € / night
 Including breakfast excluding visitor’s tax
 
These supplementary regulations are issued in German and English language. In case 
of disputes arising, the German version of these supplementary regulations is binding.
The Board Committee of ADAC Westfalen e.V. as representative of the Organizer herby 
declares that the event shall be run in accordance with the FIVA regulations and 
these supplementary regulations.

1) In this text, the masculine or female form such as “he”, “she” etc. was chosen 
for reasons of readability. However, all genders are always addressed (m/f/d).

Dortmund, October 2020 ADAC Westfalen e.V

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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Starker Antrieb für schwache Herzen - 
Die Stiftung KinderHerz 
Wir sind zufrieden, wenn er läuft und läuft und läuft. Gute Motoren bewältigen hunderttau-
sende Kilometer zuverlässig, unauffällig und pannenfrei. Ohne die treibende Kraft unter 
der Haube regt sich hingegen nichts im Gefährt. Der Motor ist wie unser Herz. Jedoch 
müssen noch zu viele kleine Menschen mit einem kranken Herzen ins Leben starten. Ein 
regelrechter Stotterstart. Die Stiftung KinderHerz Deutschland setzt sich dafür ein, dass 
solche Fehler optimal behandelt werden, damit auch diese kleinen Herzen weiter schla-
gen und schlagen und schlagen.
Jeden Tag kommen in Deutschland etwa 20 Babys mit einem Herzfehler auf die Welt. Nur 
durch eine innovative medizinische Versorgung lassen sich deren Überlebenschancen 
sukzessiv verbessern. Gemeinsam mit engagierten Partnern und Botschaftern aus dem 
Bereich Motorsport konnte die Stiftung KinderHerz bereits nachhaltige Erfolge erzielen 
und viele Menschen auf die Belange herzkranker Kinder aufmerksam machen.
„Wir wollen erreichen, dass Kinder mit angeborenem Herzfehler unbeschwert aufwach-
sen und ihre Träume verwirklichen können – in einem Alltag ohne Ängste und Sorgen“, 
betont Sylvia Paul, Vorstand der Stiftung KinderHerz.

Besser geht’s nicht – das Hobby zum 
Beruf gemacht und damit Gutes tun

Auch der TV-Autoexperte Sidney Hoffmann unterstützt uns bei der FIVA World Rally 2021 
– wie schon seit 2019 – aktiv mit seinem Porsche 964. Als Botschafter der Stiftung Kinder-
Herz fährt er gleich an zwei Tagen bei der FIVA World Rally 2021 mit.

Nachgefragt, warum er sich für die Stiftung KinderHerz engagiert, erklärt der motorsport-
begeisterte Sidney Hoffmann: „Es ist erschreckend zu lesen, wie viele Kinder mit einem 
Herzfehler auf die Welt kommen. Für diese Kinder gibt es keine normale Unbeschwertheit, 
die sie genießen können! Wir als Außenstehende können uns gar nicht vorstellen, was 
das für die betroffenen Familien bedeutet. Wir können nur versuchen, einen kleinen Teil 
dazu beizutragen, den herzkranken Kindern ein Stück Normalität und Unbeschwertheit zu 
schenken. Und dies ist durch die Kinderherz-Medizin möglich, die wir gemeinsam unter-
stützen wollen. Deswegen kamen Herr Jühe, Ehrenrat ADAC Westfalen, die Stiftung Kin-
derHerz und ich auf die Idee, zusammen etwas auf der Int. ADAC Zurich Westfalen Klassik 
zu realisieren. Die Idee, den Beifahrerplatz in meinem 964er Porsche zu versteigern, war 
2019 also schnell geboren und fand einen großartigen Anklang.“

Daher steht für die FIVA World Rally 2021 nichts im Weg: Sidney Hoffmann wird sich erneut 
beteiligen und seinen Beifahrerplatz zur Versteigerung bereitstellen. „Es ist die perfekte 
Symbiose aus Beruf, Hobby und Gutes tun. Und es ist toll zu wissen, dass ich am Ende 
einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass es Kindern gut geht. Was gibt es besseres?“

Strong engines for weak hearts - 
The KinderHerz Foundation
We are satisfied when it runs and runs and runs. Good engines cover hundreds of thou-
sands of kilometers reliably, inconspicuously and without breakdowns. Without the driving 
force under the hood, however, nothing moves in the vehicle. The engine is like our heart. 
However, too many little people have to start life with a sick heart. A real stuttering start. 
The KinderHerz Germany foundation is committed to ensuring that such errors are treated 
optimally so that these little hearts keep beating and beating and beating.

Every day in Germany around 20 babies are born with a heart defect. Their chances of 
survival can only be gradually improved through innovative medical care.
Together with committed partners and ambassadors from the field of motorsport, the 
KinderHerz Foundation has already achieved sustainable success and made many people 
aware of the concerns of children with heart disease.
“We want to ensure that children with congenital heart defects grow up carefree and can 
realize their dreams – in an everyday life without fears and worries,” emphasizes Sylvia 
Paul, Director of the KinderHerz Foundation.

It couldn't be better - turned the hobby into 
a profession and doing good with it

TV car expert Sidney Hoffmann is also actively supporting us at the FIVA World Rally 2021 
- as it has been since 2019 - with his Porsche 964. As an ambassador for the KinderHerz 
Foundation, he will be participating in the FIVA World Rally 2021 for two days.
When asked why he is committed to the KinderHerz foundation, motorsport enthusiast 
Sydney Hoffmann explains: “It is terrifying to read how many children are born with a heart 
defect. For these children there is no normal lightheartedness that they can enjoy! As out-
siders, we cannot imagine what this means for the families concerned. We can only try to 
do a small part to give the children with heart disease a piece of normality and lighthear-
tedness. And this is possible through the children’s heart medicine, which we want to sup-
port together. That is why Mr. Jühe, Honorary Councilor ADAC Westphalia, the KinderHerz 
Foundation and I came up with the idea of doing something together at the Int. ADAC Zurich 
Westfalen Klassik. The idea of auctioning the passenger seat in my 964 Porsche was born 
in 2019 and was very well received."

Therefore, there is nothing in the way of the FIVA World Rally 2021: Sidney Hoffmann will 
participate again and make his passenger seat available for auction. “It is the perfect sym-
biosis of job, hobby and doing good. And it is great to know that in the end I can make a 
small contribution to ensuring that children are well. What is better?”
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WIM – Die Warsteiner Internationale 
Montgolfiade – Eine Stadt im Ballonfieber
Wenn in Warstein Ballone in allen Formen und Farben in den Himmel steigen, dann findet 
die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) statt. Die WIM ist das größte jährlich 
stattfindende Ballonfestival Europas und unter Ballönern weltweit bekannt.

Rund 200 Ballone und ihre Piloten reisen aus der ganzen Welt an: von Brasilien bis Tai-
wan und von Großbritannien bis Russland – alle waren schon bei der WIM. Dabei sind 
die Sonderformen bei den Zuschauern besonders beliebt. So wurde schon ein riesiger 
Schwarzbär bestaunt, der mit großem Lächeln und einem grüßenden Arm in die Luft 
stieg. Eine weitere luftige Besonderheit war 42 Meter hoch: der „Cristo Redentor“, eine 
Ballonnachbildung der weltberühmten Christusstatue aus Rio de Janeiro. Und genauso 
wie das steinerne Vorbild in Brasilien, wacht der “Cristo Redentor“ über die anderen Bal-
lone und seine Piloten.

Während der neun Tage der Montgolfiade kommen 
rund 100.000 Besucher nach Warstein um einen der 
beeindruckenden Ballonmassenstarts live zu sehen 
oder sogar selbst in den Ballonkorb zu steigen. Ein 
weiteres besonderes Highlight ist das Night-Glow 
am Abend, bei dem die Ballone auf dem Startfeld auf-
gerüstet werden und zur musikalischen Untermalung 
in all ihren Farben leuchten. Noch romantischer wird 
es bei dem CandleLight-Glow, dann kann dieser An-
blick zu den legendären Musiktiteln wie „The Power of 
Love“ und John Miles „Music“ genossen werden.

Neben dem Ballonfahren, bietet die WIM ein buntes 
Rahmenprogramm für Groß und Klein und ist das 
ideale Ziel für einen Tagesausflug ins Sauerland. Es 
gibt eine Kirmes mit Fahrgeschäften, ein Festzelt 
zum gemeinsamen Feiern und Tanzen und auch der 
Majestäten Tag hat einen festen Platz bei der WIM. An 
diesem Tag kommen die Schützenvereine der Region 
zusammen, um einen Ballonkönig auszuschießen. 

Und auch die Musikvereine gehören zur WIM–Familie, sie treffen sich dort um gemeinsam 
zu musizieren.

In diesem Jahr soll das 30. Jubiläum der Warsteiner Internationalen Montgolfiade vom 3. 
bis zum 11. September stattfinden. Die Veranstalter hoffen, dass dann wieder viele Ballone 
über Warstein in den Himmel steigen.

WIM - The Warsteiner International Mont-
golfiade – A city in balloon fever
When balloons of all shapes and colours rise into the sky in Warstein, then the Warsteiner 
Internationale Montgolfiade (WIM) takes place. The WIM is the largest annual balloon festi-
val in Europe and is known worldwide among balloonists.

Around 200 balloons and their pilots arrive from all over the world: from Brazil to Taiwan 
and from Great Britain to Russia - all of them have already been to WIM. The special forms 
are particularly popular with viewers. A huge black bear was already marveled at, rising 
into the air with a big smile and a greeting arm. Another airy specialty was 42 meters high: 
the "Cristo Redentor", a balloon replica of the world-famous statue of Christ from Rio de 
Janeiro. And just like the stone model in Brazil, the “Cristo Redentor” watches over the other 
balloons and its pilots.

During the nine days of the Montgolfiade, around 100,000 visitors come to Warstein to see 
one of the impressive balloon mass launches live or even to climb into the balloon basket 
themselves. Another special highlight is the night glow in the evening, during which the 
balloons on the starting field are set up and shine in all their colors for the musical back-
ground. It gets even more romantic with the Candlelight Glow, then this beautiful sight can 
be enjoyed with legendary music like "The Power of Love" and John Miles‘ "Music".

In addition to ballooning, the WIM offers a colourful supporting programme for young and 
old. It is the ideal destination for a day trip to the Sauerland. There is a fairground with fun 
rides, a marquee for party and dancing  and the Majesties Day has a permanent place at the 
WIM. On this day, the region's marksmen clubs come together to shoot a balloon king. And 
the music clubs are also part of the WIM family; they meet there to make music together.

This year the 30th anniversary of the Warsteiner International Montgolfiade is scheduled 
to take place from September 3rd to 11th. The organizers hope that many balloons will then 
rise again into the sky over Warstein.
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Burgen & Schlösser im Sauerland
Castles & palaces in the Sauerland

© Berthold Linn

Schloss Körtlinghausen
Schloss Körtlinghausen liegt prachtvoll eingebettet an der Glenne zwischen Rüthen 
und Warstein im Kreis Soest. Wie so manche Landschlösser in Westfalen verdankt 
das barocke Wasserschloss seine Entstehung einer Blütezeit der Adelsarchitektur 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Barock-Ensemble besteht aus dem 
rechteckigen Herrenhaus mit zwei Seitenflügeln an der Längsseite, dem Schlosshof 
mit Springbrunnen und den privat genutzten Kavaliersgebäuden. In den nördlichen 
Vorgebäuden befinden sich die Verwaltung und die Landwirtschaft. 
Nach einer langen Sanierungsphase wird das barocke Wasserschloss, das seit 1830 
zum Besitz der Freiherren von Fürstenberg zählt, heute als Eventlocation für festli-
che Veranstaltungen und Tagungen genutzt. Ebenso dient es als Filmkulisse, wie zu-
letzt in dem Kinofilm „Happy Burnout“, der im Frühjahr 2017 mit Wotan Wilke Möhring 
in der Hauptrolle Premiere feierte.

Körtlinghausen Castle
Körtlinghausen Castle is beautifully embedded on the Glenne between Rüthen and 
Warstein in the Soest district. Like so many country castles in Westphalia, the baroque 
moated castle owes its existence to a heyday of aristocratic architecture in the first 
half of the 18th century. The baroque ensemble consists of the rectangular mansion 
with two side wings on the long side, the castle courtyard with a fountain and the 
privately used cavalier buildings. The administration and agriculture are located in the 
Northern front buildings.
After a long renovation phase, the baroque moated castle, which has belonged to the 
Barons von Fürstenberg since 1830, is now used as an event location for festive events 
and conferences. It also serves as a film set, as most recently in the movie "Happy 
Burnout", which premiered in spring 2017 with Wotan Wilke Möhring in the lead role.

Wewelsburg
Die Wewelsburg wurde 1603 bis 1609 im Stil der Weserrenaissance als Nebenresi-
denz der Paderborner Fürstbischöfe erbaut. Das Dreiecks-schloss erhebt sich hoch 
über dem Almetal auf einem Bergsporn im Ortsteil Wewelsburg (Stadt Büren) im 
Kreis Paderborn. In der dreiflügeligen Anlage befinden sich eine Jugendherberge 
und das Kreismuseum Wewelsburg mit dem Historischen Museum des Hochstifts 

© Wewelsburg

Paderborn. Im Historischen Museum wird die Geschichte des Paderborner Landes 
von den Anfängen der Besiedlung bis zur Säkularisation (1802) vorgestellt.
Weiterhin gehören zum Kreismuseum Wewelsburg die zeitgeschichtliche Dokumen-
tation „Wewelsburg 1933-1945 – Kult- und Terrorstätte der SS“ sowie die Ausstellung 
über „Deutsche im östlichen Mitteleuropa – Flucht – Vertreibung – Integration”. Beide 
Ausstellungen befinden sich in dem ehemaligen Wachgebäude auf dem Burgvor-
platz. Träger des Kreismuseums Wewelsburg ist der Kreis Paderborn.

Wewelsburg
The Wewelsburg was built as a secondary residence from 1603 to 1609 in the Weser Renais-
sance style by the Paderborn prince-bishops. The triangular castle rises high above the Almet-
al on a mountain spur in the district of Wewelsburg (city of Büren) in the Paderborn district. 
In the three-wing complex there is a youth hostel and the Wewelsburg District Museum with 
the Historical Museum of the Paderborn monastery. The history of the Paderborn region from 
the beginnings of settlement to secularization (1802) is presented in the Historical Museum.
The historical documentation “Wewelsburg 1933-1945 - Cult and Terror Site of the SS” and the 
exhibition on “Germans in Eastern Central Europe - Flight - Expulsion - Integration” are also 
part of the Wewelsburg District Museum. Both exhibitions are located in the former guard 
building on the castle forecourt. The district of Paderborn is responsible for the Wewelsburg 
District Museum.
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© schloss-hovestadt.de

Barockschloss Erpernburg
Zwischen 1711 und 1723 wurde die barocke Schlossanlage unter Ferdinand von 
Brenken und seiner Gattin Juliane von Westfalen oberhalb des idyllischen Almetals 
erbaut. Das Adelsgeschlecht derer von und zu Brenken gehört mit zu den traditions-
reichsten Familien in Ostwestfalen-Lippe und hat noch heute seinen Stammsitz auf 
Schloss Erpernburg.
Der umfangreiche bauliche Komplex wird durch einen historischen Barockgarten 
und Landschaftspark ergänzt. Südlich des Herrenhauses wurde ein zweistufiger 
Terrassengarten vorgelagert, der in seiner Form für Westfalen das einzige bekannte 
Beispiel für einen zentral symmetrischen Beetaufbau darstellt. Trotz zahlreicher Um-
gestaltungen und Erneuerungen wurde die Grundstruktur der Anlage nicht wesent-
lich verändert und ist noch heute in ihrer barocken Grundstruktur erhalten.

Schloss Crassenstein
Eine Burg wurde im Jahre 1177 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte den von Strom-
berg. Sie wurde 1419 an Heinrich III. von Wendt verkauft. Das Uradelsgeschlecht der Wendt 
war seit dem 13. Jahrhundert in und um Lemgo begütert und verzweigte sich im 15. Jahr-
hundert in die Crassensteiner, die Holtfelder und die Steinheimer Linie. 1535 wendete 
sich die Familie von Wendt zu Crassenstein der Reformation zu. Franz III. von Wendt zu 
Crassenstein, verheiratet mit Anna von Ketteler zu Neu-Assen und Schulenburg, war ver-
mutlich der Erbauer des jetzigen Schlosses.
1951 richtete der Erzieher Bernhard Hürfeld im Schloss ein Realschulinternat ein. 2016 
wurde das Schloss von der Schloss Crassenstein GmbH gekauft, die beabsichtigen, eben-
falls ein Internat zu betreiben.

Crassenstein Castle
A castle was first mentioned in 1177 and belonged to the von Stromberg family. In 1419 it was 
sold to Heinrich III. von Wendt. The noble dynasty of the Wendt family had been wealthy 
in and around Lemgo since the 13th century and in the 15th century branched out into the 
Crassenstein, Holtfelder and Steinheimer lines. In 1535 the von Wendt zu Crassenstein family 
turned to the Reformation. Francis III. von Wendt zu Crassenstein, married to Anna von Ket-
teler zu Neu-Assen and Schulenburg, was probably the builder of the current castle.
In 1951, the educator Bernhard Hürfeld set up a boarding school in the castle. In 2016 the 
castle was bought by Schloss Crassenstein GmbH, who also intend to run a boarding school.

© Wikipedia, Varus111

© CC BY-SA 3.0

Schloss Hovestadt
Im südlichen Münsterland liegt an einer Schleife der Lippe Schloss Hovestadt, ein Juwel 
der Lipperenaissance. Das Renaissanceschloss ist noch heute im Besitz der Familie des 
Grafen von Plettenberg-Lenhausen.
Die 1276 fertig gestellte und später erweiterte große Burganlage gewährte einem Drosten 
und 20 Burgmannen einschließlich ihrer Familien Unterkunft. Sie wurde 1303 und 1346 zer-
stört und wieder aufgebaut. Schloss Hovestadt gilt als das bedeutendste Meisterwerk des 
Baumeisters Laurenz von Brachum. Es war offenbar als Vierflügelanlage geplant, vollendet 
wurden jedoch nur der Nord- und der Ostflügel, in deren Schnittpunkt ein dreigeschossi-
ger Pavillonturm mit einer geschwungenen Haube und aufsitzender Laterne herausragt.

Hovestadt Castle
In the Southern Münsterland lies Hovestadt Castle on a loop of the Lippe, a jewel of the 
Lippe Renaissance. The renaissance castle is still owned by the family of the Count of Plet-
tenberg-Lenhausen.
The large castle complex, completed in 1276 and later expanded, provided accommodation 
to a “Droste” and 20 castle men, including their families. It was destroyed and rebuilt in 1303 
and 1346. Hovestadt Castle is considered the most important masterpiece by the builder 
Laurenz von Brachum. It was obviously planned as a four-wing system however, only the 
North and East wings were completed, at the intersection of which a three-storey pavilion 
tower with a curved hood and a lantern protrudes.

Baroque Palace Erpernburg
Between 1711 and 1723 the baroque palace complex was built under Ferdinand von 
Brenken and his wife Juliane von Westfalen above the idyllic Almetal. The noble family 
Von und zu Brenken is one of the most traditional families in Ostwestfalen-Lippe and 
still has its headquarters at Erpernburg Castle.

The extensive structural complex is complemented by a historic baroque garden 
and landscape park. To the South of the manor house, a two-tier terrace garden was 
placed in front of it, the shape of which is the only known example of a centrally sym-
metrical bed structure for Westphalia. Despite numerous redesigns and renovations, 
the basic structure of the complex was not significantly changed and is still preserved 
today in its basic baroque structure.

FIVA WORLD RALLY
5. INT. ADAC ZURICH

WESTFALEN KLASSIK 2021
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Sie ist der krönende Abschluss der FIVA World Rally 
Germany 2021: bei der Classic im Park ist für jeden 
etwas dabei. Für Groß und Klein, für Fans von PS-
starken Wagen und blank poliertem Chrom, für Mu-
sikliebhaber und Freunde der eleganten Kopfbede-
ckung. Am Sonntag, dem 5. September 2021 bieten 
wir wieder einen ganz besonderen Tag im wunder-
schönen, neu gestalteten Kurpark Bad Sassendorf.

Oldtimerfreunde sind herzlich dazu eingeladen, ihre 
historischen Karossen (PKW, Motorrad bis Baujahr 1991 
und Oldtimer-Traktoren etc.) kostenfrei zur Schau zu 
stellen. Die Bandbreite der ausgestellten Modelle kann 
sich dabei sehen lassen: Vom VW Käfer über den Cadil-
lac Straßenkreuzer bis zum historischen Unimog ist bei 
dem beliebten Oldtimertreffen im Herzen Westfalens 
alles dabei.
Beim großen Concours d‘Élégance präsentieren sich 
die nationalen und internationalen Gäste mit ihren 
schönsten Autos, die vom 1. bis 4. September bei der 
FIVA World Rally Germany mitgefahren sind, noch ein-
mal dem Publikum. Der schönste Wagen bekommt 
einen Sonderpreis. 
Erlaubt ist, was schick ist. Das gilt nicht nur bei den 
zahlreichen Fahrzeugen, sondern auch für die Köpfe 
unserer Besucher. Wir freuen uns ganz besonders über 
Gäste, die beim Besuch des Kurparks Mut zum Hut zei-
gen. Von Zylinder und Melone über Filzhut bis hin zur 
Pillbox à la Jackie Kennedy oder Cloche. Die Hüte sind 
das verbindende Element bei unserem Familienfest.

Außerdem wird der Kurpark Bad Sassendorf an diesem 
Tag zur größten Freilichtbühne in Westfalen. Denn ver-
schiedene Bands flanieren über die Wiesen und Pro-
menaden und begeistern Jung und Alt mit Musik. Egal 
ob Jazz, Blues oder Schlager - die „mobilen“ Kapellen 
treffen immer genau den richtigen Ton.
Mit dieser bunten Mischung aus Oldtimertreffen, Gar-
tenparty, Ausstellung und Markt sorgt die ADAC Classic 
im Park nun schon seit der Premiere der Int. ADAC ZU-
RICH Westfalen Klassik 2017 für Begeisterung und wird 
es auch bei der FIVA World Rally 2021 wieder tun. Seien 
Sie wieder dabei oder entdecken Sie unser großes Fa-
milienfest ganz neu. Wir freuen uns auf Sie! (Und den 
Hut nicht vergessen!)

Das Familienfest mit Mut zum Hut:
die ADAC Classic im Park

Bitte beachten: die Teilnehmerzahl bei unserem kos-
tenlosen Oldtimertreffen im Kurpark ist begrenzt. Des-
halb bitte vorab anmelden, damit ein Stellplatz für das 
Schätzchen auf vier oder zwei Rädern gesichert ist.

It is the crowning finale of the FIVA World Rally Ger-
many 2021: there is something for everyone at the 
“Classic in the Park”. For young and old, for fans of 
high-powered cars and brightly polished chrome, 
for music lovers and friends of elegant headgear. 
On Sunday, September 5th, 2021, we are again of-
fering a very special day in the beautiful, newly de-
signed Bad Sassendorf spa gardens.
Classic car enthusiasts are cordially invited to display 
their historic vehicles (cars, motorcycles built up to 1991 
and historic tractors, etc.) free of charge. The range of 
models on display is impressive: from the VW Beetle to 
the Cadillac road cruiser to the historic Unimog, everyt-
hing is included at the popular classic car meeting in 
the heart of Westphalia.
At the Concours d‘Élégance, the national and interna-
tional guests will once again present themselves to the 
public with their amazing cars that participated in the 
FIVA World Rally Germany from September 1st to 4th. 
The most beautiful car receives a special price.
What is fancy is allowed. This not only applies to the 
numerous vehicles, but also to the heads of our visitors. 
We are especially happy about guests who show their 

courage to wear a hat when visiting the spa gardens. 
From top hats and bowler or felt hats to pillboxes à la 
Jackie Kennedy or cloche. The hats are the connecting 
element at our family festival.
In addition, the Bad Sassendorf spa gardens will beco-
me the largest open-air stage in Westphalia on this day. 
Because various bands stroll across the meadows and 
promenades and inspire young and old visitors with 
music. Whether jazz, blues or pop songs - the “mobile” 
bands always hit the right note.
With this mixed bag of classic car meeting, garden par-
ty, exhibition and market, the ADAC Classic in the Park 
has been creating enthusiasm since the premiere of the 
Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2017 and will do it 
again at the FIVA World Rally 2021. Be there again or get 
to know our big family festival. We look forward to se-
eing you there!
(And do not forget your hat!)
Please note: the number of participants in our free clas-
sic car meeting in the spa gardens is limited. Therefore, 
please register in advance so that a parking space for 
your historic treasure on four or two wheels is secured. 

Aktuelle Infos und Anmeldung unter:
Information and registration at:
Tel: +49 231-5499 151
Email: touristik@wfa.adac.de
www.fivaworldrallygermany.com

Bad Sassendorf 
wears hats:
Family festival 
“ADAC Classic 
in the Park”
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Liebe Oldtimer-Freunde, wir heißen Sie 
herzlich willkommen in Bad Sassendorf!
Für Ihre Freizeitgestaltung haben wir hier einige Tipps für Sie:

Erholung und Entspannung fi nden Sie in der Börde 
Therme mit ihrer facettenreichen Badelandschaft, 
der Meersalzgrotte, dem Beauty- und Wellness-Cen-
ter und der großzügigen Saunalandschaft mit neuen 
Attraktionen wie der Gradierwerkssauna und dem 
Schwebebecken.www.boerde-therme.de

Was es mit der Sole in Bad Sassendorf auf sich 
hat, dazu erfahren Sie mehr im Erlebnismuseum 
Westfälischen Salzwelten. Auf rund 900 m² Aus-
stellungsfl äche begeben Sie sich auf eine interaktive 
Entdeckungsreise und erforschen mit allen Sinnen 
die salzige Geschichte der Solevorkommen in der Re-
gion sowie der Salzgewinnung und des Salzhandels 
bis hin zur Entwicklung des Kurortes Bad Sassendorf. 
Tauchen Sie ein in eine Erlebniswelt über die Phäno-
mene des weißen Goldes.www.salzwelten.de

Oder wie wäre es mit einer Partie Adventuregolf im 
Kurpark? Die 18 individuell gestalteten Bahnen stel-

len in Miniatur die Soester Börde dar mit Themen 
wie Landschaft, Ackerbau und Viehzucht, Fachwerk 
und Grünsandstein und machen das Spiel umso 
abwechslungsreicher.
Neben der Adventuregolf-Anlage hat der Kurpark 
Bad Sassendorf noch so einiges mehr zu bieten, 
z. B. ein Erlebnisgradierwerk mit einem Wandel-
gang über zwei Etagen und einer Sonnenterrasse, 
verschiedene Themengärten wie den Rosengarten 
und Rhododendrenpark, einen Barfußpfad und den 
Mehrgenerationen-Spielpark. Zum Verweilen und 
Genießen laden zudem eine Vielzahl an Cafés und 
Restaurants im Kurpark und im Ortszentrum ein.

Informationen & Zimmer-/FeWo-Vermittlung: 
Gäste-Information Bad Sassendorf
Kaiserstraße 14, 59505 Bad Sassendorf
Telefon (+49) 2921–943 3456
info@badsassendorf.de, www.badsassendorf.de

Dear classic car friends, 
we warmly welcome you 
to Bad Sassendorf! 
Here we have some tips for you to 
spend your free time:

If you are looking for rest and relaxation, you will 
fi nd it in the spa Börde Therme with its multi-faceted 
bathing area, the  sea salt grotto, the beauty and well-
ness center and the spacious sauna area with new 
attractions such as the sauna in the graduation tower 
and the fl oating pool. www.boerde-therme.de

The museum “Westfälische Salzwelten” brings the 
history of brine and salt in Bad Sassendorf to light 
and explains the connections between the ancient 
salt trade of the region and the modern spa and 
health resort Bad Sassendorf. Visitors experience 
this story in the 900m² multi-sensory exhibit. 
www.salzwelten.de

Or how about a game of adventure golf in the spa 
gardens? In addition to this, the spa park has a 
lot more to off er, e.g. the new graduation tower 
with a walkway over two fl oors and a sun terrace, 
various themed gardens such as the rose garden 
and rhododendron park, a barefoot path and the 
multi-generational play park. A variety of cafés and 
restaurants in the spa park and in the center of the 
village invite you to linger and enjoy.
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FIVA WORLD RALLY
5. INT. ADAC ZURICH

WESTFALEN KLASSIK 2021

Nennung · Entry Form

ADAC Westfalen e. V.
Bereich Sport
“FIVA WORLD RALLY/5. INT. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK”
Freie-Vogel-Str. 393
D- 44269 Dortmund, Deutschland/Germany
 
Nennung zur FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021 bitte vollständig ausfüllen, unterschreiben 
und bis spätestens 26. Juli 2021 bevorzugt online, ansonsten per E- Mail an fiva-wr@wfa.adac.de oder postalisch an die oben stehende Postanschrift mit allen Anlagen laut 
Datenblatt 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 preferably 
online or by email to  fiva-wr@wfa.adac.de or mail to the above postal address with all of the documents specified in the datasheet! 

  Klasse / Class A – Ancestor bis Baujahr 1904 / built before 1904
  Klasse / Class B – Veteran ab Baujahr 1905  bis Baujahr 1918 / built between 1905  and 1918
  Klasse / Class C – Vintage ab Baujahr 1919  bis Baujahr 1930 / built between 1919  and 1930
  Klasse / Class D – Post Vintage ab Baujahr 1931  bis Baujahr 1945 / built between 1931  and 1945
  Klasse / Class E – Post War ab Baujahr 1946  bis Baujahr 1960 / built between 1946  and 1960
  Klasse / Class F – Classic ab Baujahr 1961  bis Baujahr 1970 / built between 1961  and 1970
  Klasse / Class G  ab Baujahr 1971  bis Baujahr 1980 / built between 1971  and 1980
  Klasse / Class H  ab Baujahr 1981  bis Baujahr 1991 / built between 1981  and 1991
  Klasse / Class Y – Youngtimer ab Baujahr 1992  bis Baujahr 2001/ built between 1992  and 2001
  Klasse / Class I  -  Fahrz. mit bes. Historie im Rallyesport bis Bj. 2001/Vehicles w. special history in rally sports b. until 2001
  Klasse / Class J -  Touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge bis Bj. 1945/Touring Event f. historic vehicles b. until 1945 
  Klasse / Class 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 classfied 
separately and cannot place the overall winner.  
 

Bewerber / Competitor
Name
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 
     

Ort, Datum  /  Location, Date 
 
Unterschrift /  Signature Fahrer / Driver Unterschrift /  Signature Beifahrer / Co - Driver

Start Nr./Start-No.

zur 
Online-Nennung

zum Download 
des Nennformulars
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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 /  Address

Der Unterzeichner erkennt die Bedingungen der kompletten Ausschreibung an (abrufbar unter www.fivaworldrallygermany.com) 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.fivaworldrallygermany.com) 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 reduction of 25,00 € incl. VAT 

   Zusätzliche Teilnahme einer Begleitperson an der gesamten Veranstaltung / 495,00 € /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) 150,00 € incl. MwSt./VAT

 Name der Teams / Name of the teams:  

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: 

Nennung · Entry Form

Start Nr./Start-No.
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VERZICHTSERKLÄRUNG DES FAHRERS, BEIFAHRERS 
UND GGFS. 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 ent-
hafteten 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. 

Der/Die Unterzeichnende/n erkennt/erkennen die kompletten Bedingungen (abrufbar unter www.fivaworldrallygermany.com oder www.adac-westfalen-klassik.de) der Aus-
schreibung zur FIVA World Rally/5. Int. ADAC ZURICH WESTFALEN KLASSIK 2021 an und verpflichtet/verpflichten sich, diese zu befolgen.

DRIVER, CO-DRIVER AND, IF NECESSARY, 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 bre-
ach 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 percuniary 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.

The signatory accepts the complete conditions of the supplementary regulations (to be downloaded from www.fivaworldrallygermany.com or www.adac-westfalen-klassik.de) 
of the FWR/5. AZWK and undertakes to comply with them. 

  _____________________________________________________________________
    Unterschrift Fahrer / in, Ort, Datum / Signature of Driver, Location, Date

  _____________________________________________________________________
    Unterschrift Beifahrer / in, Ort, Datum / Signature of Co-driver, Location, Date

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

Nennung · Entry Form
FIVA WORLD RALLY

5. INT. ADAC ZURICH
WESTFALEN KLASSIK 2021

Start Nr./Start-No.



FIVA WORLD RALLY
5. INT. ADAC ZURICH

WESTFALEN KLASSIK 2021

45

INFORMATIONEN ZUR DATENVERARBEITUNG 
UND -NUTZUNG:
Der ADAC WESTFALEN e.V., Bereich Sport erhebt und nutzt Ihre allgemeinen Teilnahmedaten in erforderlichem Umfang zur Ab-
wicklung 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 Ver-
anstaltungen 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

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.

  Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten von uns für die Zustellung von Werbung (Newsletter, Veranstaltungshinweise, Angebote) per E-Mail, Telefon, 
Fax verwendet werden dürfen. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Abs. 1 a) DSGVO, also Ihre Einwilligung. 
I agree that the aforementioned data may be used by us for the delivery of advertising material (newsletters, event information, offers) by email, phone or fax. The legal 
basis for this is Article 6 Paragraph 1 a) GDPR, i.e. your consent.

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

Unterschrift Fahrer/in Unterschrift  Mit-/ Beifahrer/in und ggf.  Begleitperson
Signature of the Driver Signature of the Co-driver and  Accompanying Person

Bitte bevorzugt online, per E-Mail oder postalisch folgende Dokumente hochladen/verschicken (fiva-wr@wfa.adac.de):
• 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 FWR/5. AZWK teilnehmen möchten

Please send the following documents preferably online, by email or mail (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

Nennung · Entry Form

Start Nr./Start-No.
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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

Hersteller / Manufacturer             Typ / Type             Baujahr / Year of Manufacture             Hubraum / Displacement             PS / HP             Wert / Value

Geschichte des Fahrzeugs / History of Vehicle

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

Nennung · Entry Form
FIVA WORLD RALLY
5. INT. ADAC ZURICH

WESTFALEN KLASSIK 2021
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Hier wohnen Mensch und 

Tier unter einem Dach!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und 

eine gute Fahrt!

Senioren- und Pflegeheim Haus Müller GmbH 

Zum Weiher 7

59519 Möhnesee 




