
Kronprinz Wilhelm Rasanz
historic veteran car run

anmeldung bis 01.05.2016
registration until may 1st, 2016

nenngeld übersicht | participation-fees-overwiew

teilnahme „rasanz 2016“  für 1 team (1 Fahrzeug mit max. 2 Personen)
participation „rasanz 2016“ for one team ( 1 car with two participants) 385,00 €

nenngeld teams (bis Fahrzeuge Baujahr 1907) - 2 Personen  
registration fee for teams (with cars built until 1907) - 2 people 285,00 €

Nenngeld Teams, komplett jünger als 40 Jahre - 2 Personen  
registration fee for teams, all younger than 40 years - 2 people 285,00 € 

Nenngeld Teams mit einem Altersunterschied von min. 25 Jahren - 2 Personen  
Registration fee for teams with a difference in age of more than 25 years - 2 people 285,00 €  

die nenngelder verstehen sich immer für 1 fahrzeug mit 2 personen.
die nenngelder beinhalten folgende buchungsleistungen:
- Abendempfang am 27. Mai
- Mittagsrast am 28. Mai
- Abendveranstaltung (Buffet & Sektempfang) am 28. Mai*
- Mittagstrast am 29. Mai
- Abendveranstaltung (Dinner) am 29. Mai*
- Teilnahme an beiden Fahrten am Samstag und Sonntag inkl. aller Organisations- und  
   Betreuungsleistungen.

 

the registration fees include the paticipation in the rasanz 2016 with one car and two 
people in the car. the registration fee includes the following:
- Evening reception 27th of May
- Lunchbreak 28th of May
- Evening buffet 28th of May*
- Lunchbreak 29tht of May
- Award dinner 29th of May*
- Participation in the run on both days saturday and sunday with one car including all  
   organisation ans services.

Zusätzliche Passagiere / Teilnehmer am Programm Rasanz 2016 inkl. Catering/ je Person. 
additional individuals as passenger /guest in the programme rasanz 2016  
incl. catering/per person.

210,00 €  

  

The registration fee is exklusive the costs for 
hotel-accomodation – please book yourself in the 
categories you prefer in the hotels.
Please send together with registration sheet or
return by fax to + 49 – 2165 – 376 86 64

Das Nenngeld beinhaltet nicht die Hotelübernach-
tung – hier bitten wir Sie die Buchungen nach  
Wunsch in den Hotels selber vorzunehmen.
Bitte mit der Anmeldung zusenden oder 
faxen an + 49 – 2165 –  376 86 64

BITTE ANKREUzEN
PLEASE CHECK BOx

ihr name / your name:

special

special

special

ANzAHL 
NUMBER

x

 *)Exklusive Getränke

 *)Exclusive Drinks

27. - 29. mai 2016                                                             may 27th- 29th, 2016

Summe / Total €

Fahrzeugklassen
Eligible cars

die rasanz 2016 ist teil des asc-messingpoKals.



veranstalter:   passion & legends  |  racing . marketing . events  |  in der ductum GmbH & Co. KG
                               Bontenbroich 1, 41363 Juechen, Germany  |  Tel.: +49 (0) 2165 - 376 866 3  |  Fax:  +49 (0) 2165 - 376 866 4
                               herfort@passionlegends.de  |  www.anno-1907.de

Hiermit melde ich mich als Teilnehmer an und erkenne die Aussschreibung in vollem Umfang an. 
I herewith apply for my participation and declare, that I recognize and accept the event rules an regulations in full.

Name des Fahrers / Name of driver  Alter / Age

Name des Beifahrers / Name of co-driver Alter / Age

Straße / Street

PLz / zip-Code

Ort / City

Telefon / Phone

Handy / Mobile phone

Fax

E-Mail des Fahrers / E-Mail of driver

buchung zur teilnahme / voucher booking 
angaben zur person / personal data  

angaben zum fahrzeug / vehicle data  

Fahrzeugmarke / Make of vehicle

Typenbezeichnung / Type

Karosserieform / Body construction

Karosserie-Hersteller / Coachbuilder

Baujahr / Year of production

zylinderzahl / Number of cylinders

Hubraum / Engine displacement

PS / HP (if possible continental)

Polizeiliches Kennzeichen / Licence plate

Nenngeld* / Entry Fee*
Buchungsbetrag Veranstaltung

*gerechnet nach umseitiger Aufstellung /  
*as calculated following the list of fees on the reverse

Nennformular    Application - entry form

2 reproduzierbare Fotos des Wagens bitte mailen oder beilegen / please enclose 2  
reproducible photos oft he car. Das Nenngeld in Höhe von € _________ liegt als Scheck 
bzw. Überweisungsnachweis bei / The € _________ entry fee is enclosed by cheque or 
bank transfer.

hinweise zur historie des fahrzeugs / infomation of interest about the vehicle:
Bitte geben Sie uns einige Informationen zu Ihrem Fahrzeug. Diese werden im Pro-
gramheft verwendet und dem Streckensprecher zur Verfügung gestellt. Angaben 
über Vorbesitzer, Restaurierung, wie lange Sie das Fahrzeug schon besitzen oder 
ähnliches wären sehr gut. 
 
Please give us some information about your vehicle. This is used in the program and 
for the speaker on the tour. Details or previous owners, restoration, how long you own 
the vehicle and the like help us and the presenter.

erklärung und annahme der teilnahmebedingungen
acceptance oft the conditiones of participation
Mit Abgabe der Nennung erkennt der Teilnehmer die in der Ausschreibung genannten 
Teilnahmebedingungen uneingeschränkt an. Der Veranstalter behält sich vor die Nen-
nung nicht anzunehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von der Veranstaltung, auf denen ich abge-
bildet bin, zur Berichterstattung und zu Werbezwecken veröffentlicht werden dürfen.

With this application and entry form the participant accepts the terms & conditions 
mentioned in the “conditions of entry“. The organizer is free to accept or decline an 
entry.
The participant accepts that photos of his person and car will be used in various 
publications.

Datenschutzerklärung / data privacy protection declaration
Ich bin  damit einverstanden, dass der Veranstalter
a) die vorgenannten Daten zur Durchführung der Rasanz speichert und verarbeitet 
sowie
b) die Fahrernamen und Nationalitäten mit den relevanten Fahrzeugdaten in den Publi- 
 kationen zur Rasanz und im Internet veröffentlicht  (es sei denn es wird anders  
 gewünscht – siehe Anmeldung/Nennung) 

I agree, that the organizer will used my personal data
a) for the organisation and realisation of the Rasanz
b) for printed and internet publications about the Rasanz (only if not stated otherwise in  
 the registration)

verantwortlichkeit / responsibility
Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veran-
staltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle 
von ihnen und dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Die Teilneh-
mer sind für die Verkehrssicherheit ihres Fahrzeuges selbst verantwortlich. Die jeweils 
am Veranstaltungsort geltenden Verkehrsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.

The  participants (driver, co-driver, passengers) participate on their own risk. They 
have the responsibility for prosecution and civil law for any damage caused by their 
person or car. The participants are responsible on their own for the road safety of the 
vehicle. German law and any local rules of the road have to be strictly observed.

haftungsverzicht / exclusion of liability
Die Teilnehmer erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art von Schäden, die im 
zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter 
sowie die mit der Durchführung betrauten Personen sowie Erfüllung- und Verrich-
tungsgehilfen, außer für Schäden, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
Wenn der Fahrer nicht selbst Eigentümer oder Halter des von ihm benutzen Fahrzeu-
ges ist, gibt er in zusammenhang mit der Nennung eine entsprechende Verzichtserklä-
rung des Fahrzeugeigentümers oder –halters ab.

The participants explain the waiver of claims of any kind for any damages arising in 
connection with the event, against the organizers and the implementing and vicarious 
agents, except for damages resulting from the loss of life, limb or health that are caused 
by an international or negligent breach of duty. If the driver is not using the vehicle as 
the owner or keeper of the vehicle, he agree in connection with the entry a correspon-
ding waiver of the owner or holder.

Ort, Datum Unterschrift des Fahrers
  im Namen und Auftrag o. genannter Teilnehmer
  Signature of driver of above mentioned  
  participants

Es gilt der deutsche Text / Only the German text is legally binding

bitte per fax an das veranstaltungsbüro senden 
please return to registration office by fax                              +49 (0) 2165 - 376 866 4




