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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. Entsprechend der neuen EU Datenschutzverordnung willigen die Teilnehmer mit Abgabe der 
Nennung ein, dass die für die Abwicklung der Veranstaltung nötigen persönlichen Daten gespeichert 
werden. Die Daten werden für 5 Jahre gespeichert und anschließend gelöscht. 
 
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 sichtbar auf der Fahrer- und Beifahrertür angebracht 
werden. Die Startnummern sind incl. Werbeträger aufzubringen. 
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 95,- € 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 05.04.2020 zu überweisen auf das 
Konto Nr.:IBAN DE40 3706 9252 6001 6140 35 - BIC GENODED1ERE 

Kto.- Inhaber "Grosse Pulheimer KG - Ahl Häre ". 
 
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 2020 von der Webside herunter,  speichern sie  
das Formular auf Ihrem Computer, anschließend können Sie das Formular in den blau hinterlegten 
Feldern ausfüllen. Speichern Sie das Formular erneut. Dieses Formular können Sie dann als Email 
Anhang an uns senden. 
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Es gibt eine Meldebestätigung! 
Angenommene Nennungen werden bis zum 06.04.2020 per Mail benachrichtigt. 
 
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da das Teilnehmerfeld begrenzt ist! 
 
Organisationsleitung: 
Bernhard Becker, Am Rapohl 22, 50859 Köln 
Mobil: 0174/ 413 99 75 
Mail: bpjb@outlook.de 
 


