7.T
Tour de
d Flö
önz am
m 31..03.20
018
A u s s c h r e i b un g
Verranstalterr:
Die
e Oldtimerrfreunde der
d KG Ahl Häre in PPulheim ve
eranstalten
n am Osteersamstag, den
31.0
03.2018 die 7. „Tour de´Flönz
z“. Zu diesser Oldtim
mer- Ausfa
ahrt mit toouristisch
hem
Cha
arakter, la
aden wir ga
anz herzlich ein und
d würden uns
u freuen
n, Sie als T
Teilnehmerr begrüßen
n zu
dürrfen.
Teiilnehmer:
Teilnahmeberrechtigt isst jedes 33 oder 4-rrädrige Fa
ahrzeug bis Baujahrr 1988.
Es sind
s
aussc
chließlich Fahrzeuge
F
e zugelasse
en, die ein
ne gültige Zulassung
Z
zum öffentlichen
Strraßenverke
ehr, respe
ektive ein rotes
r
Sam
mmlerkennz
zeichen (0
07er) besittzen, uneingeschrän
nkt
die Bedingung
gen der Sttraßenverkehrsordnnung und des
d TÜV er
rfüllen, soowie sich im
m
We
esentlichen
n in einem originalge
etreuen Zuustand bef
finden.
Zug
gelassen w
werden au
usschließlic
ch Teilneh
hmer, die das Nenn
ngeld bis zum 20.0
03.2018
enttrichtet ha
aben.
Teilnahmeberrechtigt als
a Führer eines PKW
W ist jede
e Person (a
ab dem 18.. Lebensja
ahr), die im
m
Bessitz eines für das an
n den Starrt gebrach
hte Fahrze
eug gültige
en Fahrerllaubnis istt. Der
Beifahrer be
enötigt keine Fahrerrlaubnis.
Derr Veransta
alter behä
ält sich vorr, besonde
ers interesssante Fah
hrzeuge jüüngerer Ba
aujahre
ebe
enfalls zuz
zulassen.
Die
e Strecken
nlänge betträgt ca. 10
00 km. Die
e Vergabe der Start
tnummernn behält sic
ch der
Verranstalter vor. Das älteste
ä
Fa
ahrzeug errhält die Startnumm
S
mer 1.
g:
Verrsicherung
Jed
der Teilne
ehmer ist für
f die nottwendige H
Haftpflich
htversiche
erung mit eeiner Mind
destsumme
von
n 500.000 € pauscha
al verantwortlich und
d hat diessen Nachw
weis mit deer Nennung
g zu
besstätigen.
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Haftung und Verantwortlichkeit:
Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, KFZ-Eigentümer und –Halter) nehmen auf eigene
Verantwortung und Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem benutzten Fahrzeug verursachten
Schäden. Jeder Teilnehmer verzichtet ausdrücklich durch Abgabe der Nennung auf jeglichen
Rückgriff auf die Organisation, den Veranstalter, von ihm beauftragte Personen oder
Erfüllungsgehilfen, auf andere Teilnehmer sowie auf die Anrufung ordentlicher Gerichte,
Behörden oder irgendwelche andere Personen oder Institutionen, die mit der Organisation in
Verbindung stehen. Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten
gegenüber wirksam. Mit Abgabe der Nennung wird die Zustimmung gegeben, das während der
Veranstaltung geschossene Foto´s veröffentlicht werden dürfen.
Verantwortlichkeit des Veranstalters:
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder von Behörden
angeordnete und erforderliche Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen, notfalls die
Veranstaltung abzusagen, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten.
Fahrzeug/ Ausrüstung:
Tageskilometer-Zähler und Stoppuhr wird empfohlen!
Wertung:
Die Wertung wird vom Veranstalter vorgenommen. Es werden keine Pokale ausgegeben, nur
Flönz.
Sieger ist jeweils das Team mit der geringsten Strafpunktezahl. Bei Punktegleichstand
entscheidet das bessere Ergebnis aus der ersten Prüfung.
Zeit- und Ablaufplan:
Die Veranstaltung beginnt ab 10:00 Uhr mit einer Präsentation der Oldtimer auf dem
Marktplatz in Pulheim. Gleichzeitig wird auf dem Marktplatz die technische Abnahme und die
Ausgabe der Fahrtunterlagen im Erdgeschoss der "Malzmühle im alten Rathaus“ stattfinden
(Roadbook mit Aufgaben).
Die Start Nummer muss vorne rechts angebracht werden.
Start erfolgt ab 12:00 Uhr im Minutentakt, aufsteigend nach Startnummern. Siegerehrung
mit Imbiss gegen ca. 17:00 Uhr in der „Malzmühle“.
Kosten/Nennung:
Es wird pro Fahrzeug (Fahrer + Beifahrer) ein Startgeld in Höhe von 90,- € erhoben.
Für jeden zusätzlichen Mitfahrer 40,- €, Kinder unter 14 Jahre sind kostenfrei.
Das Nenngeld schließt ein: Startnummer, Fahrtunterlagen, Frühstück und Imbiss.
Das Nenngeld ist bis spätestens zum 20.03.2018 zu überweisen auf das
Konto Nr. 600 1614 035 bei der Volksbank Pulheim BLZ 370 692 52
IBAN DE40 3706 9252 6001 6140 35 - BIC GENODED1ERE
Kto.- Inhaber "Grosse Pulheimer KG - Ahl Häre ".
-2-

Das Nenngeld ist Reuegeld und wir nur bei Nichtannahme der Nennung zurückgezahlt.

Die Nennung zur Veranstaltung mit dem Meldeformular kann per E-Mail erfolgen!
Bitte laden Sie dazu das Formular Nennung 2018 von der Webside herunter, speichern das
Formular auf Ihrem Computer, anschließend können Sie das Formular in den blau hinterlegten
Fenstern ausfüllen. Speichern Sie das Formular erneut. Dieses Formular können Sie dann als
Email Anhang an uns senden.
Es gibt eine Meldebestätigung!
Angenommene Nennungen werden bis zum 23.3.2018 per Mail benachrichtigt.
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da das Teilnehmerfeld begrenzt ist!
Organisationsleitung:
Renate Dopheide, Dohlenweg 14, 50259 Pulheim
Tel. 02238-53294 + 0160-3824409
Mail: hdopi@t-online.de
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