NENNUNG / ENTRY
zur / to the

FIZZERS-Karawanken-Classic
14. – 16.05.2020
Nennungen für die FIZZERS-Karawanken-Classic sind in den, u.a. Kategorien möglich:
Entries to the FIZZERS-Karawanken-Classic can be made in the following categories:
1. FIZZERS-Karawanken-Classic Challenge (KC-C), 15. & 16.05.2020:
FIZZERS-Karawanken-Classic Challenge (KC-C), Friday & Saturday:

Ja

Nein

Die Sonderprüfungen bestehen aus Timing- und Schnitt-Sonderprüfungen.
Special-Stages include Timing- and Average Speed Special-Stages
Sonderpreise wie Team-Wertung, bestes Journalisten-, Damen-, Rookyteam, Champions Class, werden nur in
dieser Kategorie vergeben; s. Seite 3 des Nennformulars.
Special awards e.g. for the best team, the best journalist-, lady´s-team, rooky-team and for the “champions class”
will be given in this category only; see page 3 of the Entry-Form.

2. FIZZERS-Karawanken-Classic Historic-special (KC-HC), 15. & 16.05.2020:
FIZZERS-Karawanken-Classic Historic-special (KC-HC), Friday & Saturday:

Ja

Nein

Ja

Nein

Nur für Fahrzeuge der Klassen A-D, d.s. Baujahre bis 31.12.1945.
Freie Wahl von Strecke, Zeiten, Zwischenstopps etc. - 40% Historic-Special-Rabatt auf das Nenngeld
Class A-D only (up to 31.12.1945).
Free choice of route, times, stops a.s.o, - 40% Historic Special discount on the entry fee.

3. FIZZERS-Karawanken-Classic AACC (KC-AACC), 16.05.2020:
FIZZERS-Karawanken-Classic AACC (KC-AACC), Saturday only:
Tagesveranstaltung am Samstag, 16.05.2020.
Falls Sie an der 2-Tagesveranstaltung teilnehmen wollen bitte nur Pos.1 oder 2 ankreuzen.
One-day event on Saturday, 16th of May 2020 only.
In case you want to participate on all 2 days please mark item 1 or 2.

Bei der FIZZERS-Karawanken-Classic Challenge (KC-C, Pos. 1) wird jede Tageswertung (15. bzw. 16. Mai) als
separater Wertungslauf für den Kärntner-Classic-Cup gezählt; d.h. mit einer Teilnahme gibt es zweimal die
Möglichkeiten beim Kärntner-Classic-Cup zu punkten! Warum also nicht gleich beim Kärntner-Classic-Cup
mitmachen (Nenngeld 30 €)?
Both days of the FIZZERS-Karawanken-Classic-Challenge (KC-C, see pos. 1) are events of the Kärntner-ClassicCup. Therefore: nominate also for the Kärntner-Classic-Cup (entry fee 30 €)!
Mehr über den Kärntner-Classic-Cup auf / for more information go to:
http://veranstaltungen.carteam-ferlach.at/index.php?page=367978956&f=1&i=367978956

Fahrer- / Fahrzeug-Datenblatt

Anmeldung zum Kärntner-Classic-Cup:
Nomination for the Kärntner-Classic-Cup

Ja

Nein

Fahrer- / Fahrzeug-Datenblatt
1. Fahrer/in
1st driver
Name
name
Vorname
first name
Strasse, Nummer
street, number
PLZ/Ort
code/town
Land
country

Handy
mobile phone

Da Sie während der Veranstaltung SMS-Infos erhalten, geben Sie bitte pro Fahrzeug
nur eine Handynummer (Fahrer oder Beifahrer) an
You will receive SMS-information during the rallye; therefore add only one mobile
phone-number either of the driver of the co-pilot

Email
email
Geburtsdatum
date of birth
Konfektionsgröße
size

2. Fahrer/in bzw. Beifahrer/in
2nd driver
Name
name
Vorname
first name
Strasse, Nummer
street, number
PLZ/Ort
code/town
Land
country
E-mail
email
Geburtsdatum
date of birth
Konfektionsgröße
size

Fahrzeug
Vehicle
Marke
make
Type
type
Baujahr
year of construction
Hubraum
cubic capacity
Leistung (PS)
Engine power (HP)
Kennzeichen
registration number
Haftpflicht versichert bei
Covered by liability insurance

Sonderwertungen

(nur für Teilnehmer der Karawanken-Classic-Challenge)

Special Classifications (for participants of Karawanken-Classic-Challenge only)
Journalist / journalist

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Falls ja – bitte Angabe für welches Medium
If yes – please note for whom you are working

Champion-Klasse / Champion class
Karawankenrallye-Teilnehmer 1970-1989
Participant of Karawankenrallye 1970-1989
Falls ja - bitte Angabe des Jahres
If yes – please note year(s) of participation

Rooky-Wertung
(Erstmals im laufenden Jahr bei einer Classic-Veranstaltung
dabei)
First entry to a classic event in the actual year

Team
(min. 3, max. 4 Fahrzeuge)
(min. 3, max. 4 vehicles)
Teamname / name of the team
Name des 1. Fahrers
Name of the 1st driver
Name des 2. Fahrers
Name of the 2nd driver
Name des 3. Fahrers
Name of the 3rd driver
Name des 4. Fahrers
Name of the 4th driver

Informationen für Fahrervorstellung im Internet, Programm und Publikum
Information for drivers presentation, Internet, Rallye-magazine and spectators
Interessantes zu Fahrern (z.B. Rallye-Teilnahmen, Erfolge) und Fahrzeug (z.B. Zustand, Historie, Marke/Typ, eigene Restaurierung usw.)
Interesting information concerning drivers (e.g. rallye participations, successes) and vehicle (e.g. condition, history, make/type, restoration a.s.o.)

Bis zu 5 Farbfotos werden für die Internet-Präsentation verwendet (jpeg-Format). Sie stimmen mit der Bereitstellung des Fotos der Veröffentlichung im
Programmheft zu.
Up to 5 coloured photos will be used for Internet presentation (jpeg). You agree that these photos may be published in drivers presentation Internet and
Rally-magazine

Foto / photo

Ja

Ich stimme der o.a. Internet-Präsentation zu
I agree to the a.m. Internet-presentation

Nein

Haftungserklärung: Der / die Unterzeichnende erklärt hiermit ausdrücklich und unwiderruflich für die durch ihn und sein Fahrzeug
verursachte Personen-, Sach- und Vermögensschäden im Bereich der Strecke oder deren Einrichtungen allein die zivil- und
strafrechtliche Haftung zu übernehmen. Er / sie nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter sowie alle mit dieser Veranstaltung in
Verbindung stehenden Behörden, Organisationen und Einzelpersonen den Benützern der Wettbewerbsstrecke sowie deren
Rechtsnachfolger jegliche Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die aus der Benützung der Strecke oder durch diese
entsteht, ablehnt. Sollte durch ein Schadensereignis von dritten Personen gegenüber dem Veranstalter Schadensansprüche gestellt
werden, so sind diese vom Verursacher schad- und klaglos zu halten.
Ich nehme zur Kenntnis, dass während der Veranstaltung produzierte Foto-, Film- und Videoaufnahmen für PR-Zwecke verwendet werden
können und mir daraus keiene, wie immer geartete Ansprüche bestehen, auch wenn diese Veröffentlichungen in keinem unmittelbaren
Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen.
Mit Abgabe der Nennung anerkennt ich die Teilnahmebedingungen laut Ausschreibung.

Datum / date:

Unterschrift / signature:

Nennungen an / entries to be sent to:
Sektion Karawanken-Classic
Görtschach 105
9170 Ferlach
Tel.:
+43-(0)680-3048151
e-mail: c.a.r.team.ferlach@aon.at

des 1. C.A.R Teams Ferlach

oder / or

+43-664-73243750

oder / or

figurag@aon.at

Nenngeld an / entry fee to be paid to:
Empfänger / account holder:
Sektion Karawanken-Classic
Bank:
VOLKSBANK KAERNTEN eG
IBAN:
AT44 4213 0901 0023 8634
BIC:
VBOEATWWKLA

