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Liebe Freundinnen und Freunde historischer Fahrzeuge,

es gibt Oldtimer, die stehen herausgeputzt im Museum – und sind dort auch aus 

verschiedenen Gründen sehr gut aufgehoben. Erleben lässt sich das Oldtimer-Gefühl 

durch einen Museumsbesuch aber nicht. Man muss es im Wortsinne erfahren.

An einem sonnigen Tag mit einem Oldtimer durch eine schöne Landschaft zu rollen, 

ist wie eine Reise in eine vergangene Zeit. Es ist Nostalgie und Tradition, Ästhetik 

und Genuss, kurzum: ein einzigartiges Fahrerlebnis! Oldtimer stehen wie kaum 

ein anderes Verkehrsmittel für Freiheit durch individuelle Mobilität – ohne großen 

Schnickschnack.

Bei der Internationalen ADAC Zurich Westfalen Klassik wird das hautnah erlebbar. Ich 

freue mich, dass die Premiere und die Wiederauflage in den vergangenen beiden Jah-

ren so gut gelungen sind. Beim dritten Mal ist ein Ereignis dann bereits eine Tradition. 

Herzlichen Glückwunsch dazu! Machen Sie weiter so.

Es ist richtig und wichtig, dass Sie klassische Automobile erhalten, pflegen und wie-

derherstellen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Geschichte Deutschlands 

als Autoland Nr. 1 – und auch zu einer sehr positiven Entwicklung. Die Zahl histo-

rischer Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen ist in den vergangenen Jahren konti-

nuierlich gestiegen: auf jetzt rund 477.000. Die Wartung und Pflege alter Autos ist 

zu einem wichtigen Wirtschaftsbereich geworden. Vom Handel über die Werkstätten 

und Ersatzteillieferanten bis hin zu Ausstellungen, Ausfahrten und Messen erleben 

wir einen sehr erfolgreichen Trend. Das soll so bleiben – dafür stehen auch die

3. Internationale ADAC Zurich Westfalen Klassik und das ADAC Oldtimerfestival 2019 

in Bad Sassendorf .

Und deshalb ist das, liebe Freundinnen und Freunde, was Sie hier pflegen, auch nicht 

einfach nur ein Hobby. Sie pflegen ein Kulturgut. Und das mit Leidenschaft!

Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit bei der Oldtimer-Rallye – und natürlich: 

Allzeit gute Fahrt!

Ihr

Dear friends of historic vehicles,

There are classic cars which are dressed up in the museum - and are in good hands 

there for various reasons. The real vintage-car feeling however cannot be experien-

ced through a visit in a museum. You have to DRIVE to feel it.  

Rolling through a beautiful landscape on a sunny day with a classic car is like tra-

velling back in time. It is nostalgia and tradition, aesthetics and enjoyment, in short: 

a unique driving experience! Like no other means of transport, vintage cars stand 

for freedom through individual mobility - without much frills.

At the ADAC ZURICH Westfalen Klassik this will be experienced first-hand. I am 

pleased that the premiere and the reissue have been so successful over the past 

two years. The third time an event  already becomes a tradition. Congratulations!

Go on like that.

It is right and important that you preserve, maintain and restore classic automo-

biles. They thus make an important contribution to the history of Germany as car 

country no. 1 - and also to a very positive development. The number of historic 

vehicles on Germany‘s roads has risen steadily in recent years, to around 477,000. 

The maintenance and preservation of old cars has become an important economic 

sector. From trade to workshops and spare parts suppliers to shows, tours and 

exhibitions, we are experiencing a very successful trend. That is how it should stay 

– that is what the “3rd Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik” and the “ADAC Oldtimer 

Festival 2019” in Bad Sassendorf are all about.

And that, dear friends, is why what you do here is not just a hobby. You cultivate

a cultural heritage. And with passion!

I wish you a wonderful time at the vintage car rally - and of course: always a safe 

journey!

Yours,

Andreas Scheuer MdB
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Member of the German Bundestag, Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure

Grußwort des Bundesministers für 
Verkehr und digitale Infrastruktur

Greetings from the Federal Minister of 
Transport and Digital Infrastructure
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Grußworte · Greetings

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freunde der Oldtimer-Tour,

Zwei Mal gab es jetzt schon die Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik in Bad Sassen-

dorf. Zwei Mal durfte ich auch mit dabei sein und gemeinsam mit meiner Frau die 

herrlichen Straßen, Alleen und Wege des Sauerlands erkunden. Mich faszinierte vom 

ersten Moment an die Vielfalt der über 80 Old- und Youngtimer, die tolle Atmosphäre 

in diesem wunderschönen Kurpark in Bad Sassendorf, die Professionalität der – eh-

renamtlichen! – Organisatoren, und auch die vielen begeisterten Zuschauer im Kur-

park, am Straßenrand und an den Rastpunkten.

Es ist nicht immer leicht, eine Oldtimer- Veranstaltung von so hoher Qualität neu auf-

zubauen und zu etablieren. Doch den Machern der AZWK, wie sie die Rallye liebevoll 

abkürzen, ist das in kürzester Zeit gelungen.

Die Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik ist für immer mehr Oldtimerfans ein wichtiger 

Termin im Veranstaltungskalender des ADAC geworden. Ich denke, das liegt daran, 

dass hier mit so viel Liebe zum Detail gearbeitet wird und die Organisatoren wirklich 

alles für dieses viertägige Oldtimerfestival geben. Auch die zusätzliche Einbindung der 

eintägigen Bad Sassendorf Classic war ein Erfolg und wird daher zurecht wiederholt.

Im vergangenen Jahr hatte die AZWK sogar den Wettergott auf Ihrer Seite. Fast nur 

Sonne und wunderbare spätsommerliche Temperaturen an allen vier Tagen. Dieses 

Traumwetter wünsche ich den Organisatoren und den Fahrerinnen und Fahrern 

selbstverständlich erneut. Außerdem pannen- und unfallfreie Kilometer und Fahr-

spaß pur bei der Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2019.

Ihr

Dear Sir or Madam,  
Dear Members and Fans of Classic Car Tours, 

The Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik already took place twice in Bad Sassendorf. 

Twice I had the opportunity to be there and to explore the beautiful streets, avenues 

and trails of the Sauerland together with my wife. From the first moment I was fasci-

nated by the diversity of the more than 80 vintage and modern classic cars, the great 

atmosphere in this beautiful spa park in Bad Sassendorf, the professionalism of the 

- volunteer! - organizers, and also the many enthusiastic spectators in the spa park, 

at the roadside and at the resting points.

It is not always easy to set up and establish a vintage car event of such high quality. 

But the creators of the AZWK, as they lovingly abbreviate the name of the rally, has 

succeeded in no time.

The Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik has become an important event in the ADAC 

event calendar for more and more classic car fans. I think that is because they work 

with so much attention to detail and the organizers really give everything for this 

four-day classic car festival. The additional integration of the one-day Bad Sassendorf 

Classic was a success and is therefore rightly repeated.

Last year, the AZWK even had the weather god on their side. Almost only sun and 

wonderful late summer temperatures on all four days. Of course, I wish this dream 

weather to the organizers and the drivers again. In addition, trouble-free and acci-

dent-free kilometers and pure driving pleasure at the Int. ADAC ZURICH Westfalen 

Klassik 2019!

Prof. Dr. Mario Theissen
ADAC e.V. Klassik-Referent 

ADAC Classic Motoring Adviser
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Jürgen Hieke
Vorstand (Sport) und Stellvertreter des Vorsitzenden, ADAC Westfalen e.V. / Member of the Board (Sport) and Deputy Chairman ADAC Regional Club Westphalia

Klaus Hasenpusch
Vorstand (Ortsclubs), ADAC Westfalen e.V. / Member of the Board ADAC (Local Clubs), ADAC Regional Club Westphalia

Thomas Frisse
Vorstand (Touristik), ADAC Westfalen e.V. / Member of the Board (Tourism), ADAC Regional Club Westphalia

Liebe Teilnehmer der 3. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik, 
liebe Oldtimer-Fans, Gäste und Clubkameraden,

„Das gibt es nur bei uns in Westfalen!“ Dieser Satz kommt immer wieder vor, wenn 

das Thema ADAC ZURICH Westfalen Klassik (AZWK) in den Medien auftaucht, aber 

auch wenn wir im Vorstand und den Ortsclubs darüber sprechen. Und wir finden: 

das stimmt absolut. Die AZWK hat sich bei ihren zwei ersten Auflagen als etwas 

Besonderes präsentiert. Die Traumstrecken durchs Sauerland sind wirklich etwas 

Einzigartiges. Wir sind froh und stolz, dass wir vom ADAC Westfalen den Oldtimer-

freunden in ganz Deutschland so ein wunderbares Ereignis jetzt schon zum dritten 

Mal präsentieren können.

Auch in diesem Jahr hat das Organisationsteam mit Leiter Bernhard P. Jühe und den 

Fahrtleitern Dennis Jühe und Hermann Gärtner wunderbare Wege kreuz und quer 

durch Westfalen gefunden, die touristisch und sportlich gleichermaßen spannend, 

abwechslungsreich und einfach schön sind. Erneut sind Orientierungsaufgaben da-

bei bewusst außen vorgelassen worden. 

Wir danken den Organisatoren für die tolle Arbeit und richten unseren Dank auch im 

Vorfeld schon an die vielen, vielen Helfer aus unseren Ortsclubs, die so eine Mam-

mutveranstaltung überhaupt erst möglich machen.

Oldtimerwandern und Oldtimersport sind mittlerweile ein essentieller Teil der Arbeit 

im ADAC geworden. Und wer einmal erlebt hat, wie die geliebten Wagen sich anhö-

ren, anfühlen und lebendige Geschichte auf die Straße bringen, den lässt das nicht 

mehr los. Daher freuen wir uns schon jetzt auf eine tolle Veranstaltung mit vielen 

Menschen, die diese Leidenschaft schon jetzt teilen, oder es spätestens nach der

3. AZWK tun werden.

Wir wünschen eine erfolgreiche Veranstaltung und den Teilnehmern ein herzliches 

„Achs- und Pleuelbruch“.

Dear participants of the 3rd Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik,

dear fans of vintage cars, dear clubmates and guests, 

„That only exists here in Westphalia!“ This sentence always occurs when the ADAC 

ZURICH Westfalen Klassik (AZWK) appears in the media, but also when we talk about 

it in our Board and in our local clubs. And we are convinced: This is absolutely cor-

rect. The AZWK has presented something special in its two first editions. The dream 

routes through the Sauerland region are really unique. We are happy and proud that 

we at ADAC Westphalia are  able to present such a wonderful event to vintage car fans 

throughout Germany for the third time already. 

Also this year, the organization team with its head Bernhard P. Jühe and the Clerks 

of the Course Dennis Jühe and Hermann Gärtner have found wonderful stretches all 

over Westphalia which are as exciting from a touristic as from a sporty view, varied 

and simply beautiful. Once again, orientation tasks have been consciously left outside.  

We thank the organizers for the great work and address our thanks in advance to the 

many, many helpers from our local clubs who make such a mammoth event possible. 

Classic-car hiking and classic-car sports have meanwhile become an essential part 

of the work in the ADAC. And anyone who has ever experienced how the beloved cars 

sound and feel and how they bring living history to the roads, will never let go of it. 

Therefore, we are already looking forward to a great event with many people who 

already share this passion, or will do it at the latest after the 3rd AZWK. 

We wish a successful event and, as we say in Germany, “broken axle and connec-

ting rod”. 
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Aller guten Dinge sind drei!

Nur noch wenige Monate, dann ist es im Kurpark Bad Sassendorf wieder 

soweit. Die schönsten und besten Oldtimer aus Deutschland und Europa 

versammeln sich zur 3. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik, kurz AZWK. 

Wunderbare Autos vor der wunderschönen landschaftlichen Kulisse des 

Sauerlands. Das gibt es nur bei uns in Westfalen.

Aber nicht nur deshalb wird sie ganz sicher richtig gut: die 3. Int. ADAC 

ZURICH Westfalen Klassik. Denn der ADAC Westfalen bietet im Rahmen 

seines Oldtimerfestivals zusätzlich noch die 21. Bad Sassendorf Classic, 

die als eintägige Oldtimer-Rallye in die AZWK integriert wird. Das hat 2018 

auch schon sehr gut funktioniert und zum Beispiel dafür gesorgt, dass bei 

der Ausfahrt zur Warsteiner Internationalen Montgolfiade (WIM) über 130 

Oldtimer gemeinsam in Warstein Mittagsrast machen konnten und sich 

dort den begeisterten Zuschauern präsentiert haben. Auch dieses Jahr 

wird die WIM eines der Etappenziele der AZWK sein.

Zum Abschluss des ADAC Oldtimer Festivals wird es wieder richtig schick 

im Kurpark Bad Sassendorf. Denn bei der ADAC Classic im Park dürfen alle 

Oldtimerfans, sich und Ihren Wagen präsentieren.

Damit all das reibungslos klappt, läuft die Organisation der 3. „AZWK“, 

wie wir sie liebevoll nennen, schon auf vollen Touren. Das Fahrtleiterteam 

hat eine genauso anspruchsvolle wie wunderschöne Strecke festgelegt. 

Wir freuen uns riesig darüber, dass es bald wieder losgeht. Letztes Jahr 

konnten wir nach der Veranstaltung sagen: „Wir sind richtig glücklich!“. 

Wir sind sicher, dass uns das auch dieses Jahr wieder gelingen wird und 

wir allen Oldtimer-Fans ein perfektes Programm bieten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

All good things come in threes! 

Only a few months, then it is time again in the spa park of Bad Sassen-

dorf. The most beautiful and best vintage cars from Germany and Europe 

gather for the 3rd Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik, known in short as 

AZWK. Wonderful cars in front of the beautiful landscape of the Sauerland. 

This only exists in Westphalia. 

But that is not the only reason why it gets really good: the 3rd Int. ADAC 

ZURICH Westfalen Klassik. It is also because ADAC Westphalia offers the 

21st Bad Sassendorf Classic as part of its classic car festival, which will be 

integrated into the AZWK as a one-day classic car rally. That worked very 

well in 2018 and made it possible that more than 130 classic cars could 

be presented to the enthusiastic spectators during the lunch break at the 

Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM). This year again the WIM 

will be one of the stage destinations of the AZWK. 

At the end of the ADAC Classic Car Festival it will be really chic again in the 

spa park Bad Sassendorf. Because at the “ADAC Classic in the Park” every 

owner of a classic car can present himself and his car. 

To ensure that all of this works smoothly, the organization of the 3rd 

“AZWK”, as we lovingly call it, is already in full swing. The Clerks of the 

Course have set up a course that is as challenging as it is beautiful.We are 

very pleased that things will start soon. Last year after the event we could 

say: „We are really happy!“. We are sure that we will succeed again this 

year and that we offer a perfect programme to all classic-car fans.

We look forward to meeting you in Bad Sassendorf!

Grußworte · Greetings

 Bernhard P. Jühe Dennis Jühe Hermann Gärtner
 Gesamtleitung Fahrtleiter Stellv. Fahrtleiter 
 Event Director Clerk of the Course  Deputy Clerk of the Course
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ADAC Westfalen e.V.

- Projektbüro -

c/o Heike DENZ / Marc LANDMANN

Freie-Vogel-Straße 393

D-44269 Dortmund, Deutschland

Telefon +49 (0) 231 / 54 99-182 (Denz) bis 3.9.2019, 17:00 Uhr

Telefon +49 (0) 231 / 54 99-153 (Landmann) bis 3.9.2019, 17:00 Uhr

E-Mail westfalen-klassik@wfa.adac.de

Internet www.adac-westfalen-klassik

Telefon mobil +49 (0) 173 / 8946145 (Denz) ab 4.9.2019

Telefon mobil +49 (0) 174 / 3566000 (Landmann) ab 4.9.2019

Organisationskomitee:

Bernd KURZWEG Vorsitzender ADAC Westfalen

Jürgen HIEKE Vorstand Sport ADAC Westfalen

Klaus HASENPUSCH  Vorstand Ortsclubs ADAC Westfalen

Thomas FRISSE  Vorstand Touristik ADAC Westfalen

Gesamtleitung:

Bernhard P. JÜHE  ADAC Westfalen

Markus KAPPELHOFF  stellvertr. Geschäftsführer ADAC Westfalen

Veranstaltungsorganisation:

ADAC Westfalen

• Bereich Sport Hans-Georg FILZEK

• Bereich Clubservice Heike DENZ

Fahrtleiter: Dennis JÜHE, Warstein

Stellv. Fahrtleiter: Hermann GÄRTNER, Schwerte

Veranstaltungsbüro: Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen

 Heike DENZ, ADAC Westfalen

 Heike ELLERMANN, ADAC Westfalen

Dokumentenabnahme: Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen

 Ute KOCKELKE, ADAC Westfalen

 Peter BERGHOFF, ADAC Westfalen

 Andrea GÄRTNER, Schwerte

Fahrerverbindungsmann/ -frau: Hans Udo WECKHEUER, Oelde

Techn. Abnahme + 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 MSC Soester Börde

» Wertungsprüfungen (GLP) AMC Soest

» Durchgangskontrollen (DK) AC Oelde

» Zeitkontrollen (ZK) MSF Warstein

 Warsteiner Oldtimer Team

 MSC Schmallenberg

 MSC Bergstadt Rüthen

 Briloner AC

 AMC Ibbenbüren

 MSC Oberruhr

 AMC Arnsberg

 AC Oelde

Sanitätsdienst: Deutsches Rote Kreuz, Warstein

Veranstaltungsarzt: Dr. Stefan HÜTTEMANN, Olsberg

Pannenhilfe:  Mercedes–Benz Ostendorf Classic, Hamm

 Mercedes–Benz Autohaus Sternpark, Soest

Abschlepp- + Bergungsdienst:

 Mercedes–Benz Autohaus Sternpark/Ostendorf, Soest

Umweltbeauftragter: Andreas HENKE, Soest

Medienbetreuung: Presseabteilung Tobias SCHEFFEL, ADAC Westfalen

ADAC Westfalen e.V.

- Project off ice -

c/o Heike DENZ / Marc LANDMANN

Freie-Vogel-Straße 393

D-44269 Dortmund, Germany

Phone +49 (0) 231 / 54 99-182 (Denz)  by 3 Sept 2019, 05:00 p.m.

Phone +49 (0) 231 / 54 99-153 (Landmann) by 3 Sept 2019, 05:00 p.m.

E-Mail westfalen-klassik@wfa.adac.de

Internet www.adac-westfalen-klassik

Phone mobil +49 (0) 173 / 8946145 (Denz)  from 4 Sept. 2019,

Phone mobil +49 (0) 174 / 3566000 (Landmann)  from 4 Sept. 2019,

Organization Committee: Head of Local Clubs

Bernd KURZWEG  Chairman ADAC Westfalen

Jürgen HIEKE  Head of Sport ADAC Westfalen

Klaus HASENPUSCH  Head of locality clubs ADAC Westfalen

Thomas FRISSE  Head of Tourism ADAC Westfalen

Overall responsibility:

Bernhard P. JÜHE  ADAC Westfalen

Markus KAPPELHOFF  Deputy Managing Director ADAC Westfalen

Event organization:

ADAC Westfalen

• department sport  Hans-Georg FILZEK

• department clubservice  Heike DENZ

Clerk of the Course:  Dennis JÜHE, Warstein

Deputy Clerk of the Course:  Hermann GÄRTNER, Schwerte

Event Off ice:  Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen

 Heike DENZ, ADAC Westfalen

 Heike ELLERMANN, ADAC Westfalen

Administrative Checks:  Hans-Georg FILZEK, ADAC Westfalen

 Ute KOCKELKE, ADAC Westfalen

 Peter BERGHOFF, ADAC Westfalen

 Andrea GÄRTNER, Schwerte

Drivers Relations Off icer:  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 regional clubs of the ADAC Westfalen

» Start + Finish MSC Soester Börde

» Regularity Sections (GLP) AMC Soest

» Passage Controls (DK) AC Oelde

» Time Controls (ZK) MSF Warstein

 Warsteiner Oldtimer Team

 MSC Schmallenberg

 MSC Bergstadt Rüthen

 Briloner AC

 AMC Ibbenbüren

 MSC Oberruhr

 AMC Arnsberg

 AC Oelde

Ambulance:  Deutsches Rote Kreuz, Warstein

Doctor:  Dr. Stefan HÜTTEMANN, Olsberg

Breakdown service Mercedes–Benz Ostendorf Classic, Hamm

 Mercedes–Benz Autohaus Sternpark, Soest

Towing + Recovery Service:

 Mercedes-Benz Autohaus Sternpark/Ostendorf, Soest

Environmental Off icer:  Andreas HENKE, Soest

Media Support: Presseabteilung Tobias SCHEFFEL, ADAC Westfalen

Organisation
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Änderungen werden durch Aushang / Bulletin veröffentlicht !

Anmeldeschluss / Nennungsschluss: 
Montag, 29. Juli 2019

Donnerstag, 5. September 2019 
10:00 – 14:00 Uhr Registrierung + Dokumentenprüfung & Welcome

Mercedes-Benz Autohaus Sternpark / Ostendorf, Soest

10:00 – 14:00 Uhr Technische Abnahme + Kontrolle der Fahrzeuge

Mercedes-Benz Autohaus Sternpark / Ostendorf, Soest

ab 11:00 Uhr Check-In Hotel

Hotel Schnitterhof, Bad Sassendorf Hof Hueck, 

Bad Sassendorf Forellenhof, Bad Sassendorf

13:00 – 16:00 Uhr Start Etappe 1 (freie Startzeit)

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

ab 16:30 – 18:30 Uhr Ziel Etappe 1

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

20:00 Uhr Begrüßungsabend

ADAC Festzelt Kurpark, Bad Sassendorf · Aushang der Ergebnisse Tag 1

Freitag, 6. September 2019
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

11:30 – 14:30 Uhr Mittagspause

ab 13:01 Uhr Start Etappe 3

ab 17:00 Uhr Ziel Etappe 3

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

ab 19:00 Uhr Aushang der Ergebnisse Tag 2

im Start- und Zielbereich (alternativ: im Bereich des Traditionsabends)

ab 20:00 Uhr Traditionsabend Westfälische Salzwelten

Modifications and Additions will be published by Bulletin ! 

Entry Closing Date: 
Monday, 29 July 2019

Thursday, 5 September 2019
10:00 a.m. – 02:00 p.m. Administrative + Document Checks & Welcome

Mercedes–Benz Autohaus Sternpark / Ostendorf, Soest

10:00 a.m. – 02:00 p.m. Scrutineering + Technical inspections cars

Mercedes–Benz Autohaus Sternpark / Ostendorf, Soest

as from 11:00 a.m. Check-In Hotel

Hotel Schnitterhof, Bad Sassendorf Hof Hueck, Bad Sassendorf Forellenhof, Bad 

Sassendorf

01:00 p.m. – 04.00 p.m. Start Leg 1 (free starting time)

Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

from 04:30 p.m. – 06:30 p.m. Finish Leg 1

Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

08:00 p.m. Welcome Evening

ADAC Marquee Spa Park, Bad Sassendorf · Publishing of results Day 1

Friday, 6 September 2019
as from 07:30 a.m. Pre-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

11:30 a.m. – 02:30 p.m. Lunch Break

as from 01:01 p.m. Start Leg 3

as from 05:00 p.m. Finish Leg 3

Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

as from 07:00 p.m. Publishing of results Day 2

in the start and finish area (alternatively: in the event area of the traditional evening)

as from 08:00 p.m. Traditional evening Westfälische Salzwelten

Zeitplan · Timetable

Foto: ADACFoto: Arndt Brunnert
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Samstag, 7. September 2019
ab 07:30 Uhr Startaufstellung

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

ab 08:01 Uhr Start Etappe 4

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

ab 11:30 Uhr  Ziel Etappe 4

 Montgolfiade, Warstein

11:30 – 13:30 Uhr Mittagspause

Montgolfiade, Warstein

ab 12:31 Uhr Start Etappe 5

Montgolfiade, Warstein

ab 16:30 Uhr Ziel Etappe 5

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

ab 19:00 Uhr Aushang der Ergebnisse Tag 3

Kongresshalle, Bad Sassendorf

ab 20:00 Uhr  Festabend

Kongresshalle, Bad Sassendorf

Sonntag, 8. September 2019
ab 09:30 Uhr Aufstellung der Fahrzeuge

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

ab 10:00 Uhr Concours d‘Elégance

mit Beurteilung der Fahrzeuge  

Kurpromenade Kurpark,

Bad Sassendorf Motto „Bad Sassendorf gut behütet“

ab 10:00 Uhr Frühschoppen

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

12:30 Uhr Siegerehrung

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

13:00 Uhr Prämierung der Fahrzeuge

Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf

Saturday, 7 September 2019
as from 07:30 a.m. Pre-Grid

 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

as from 08:01 a.m.  Start  Leg 4

 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

as from 11:30 a.m. Finish  Leg 4

 Montgolfiade, Warstein

11:30 a.m. – 01:30 p.m.  Lunch Break

 Montgolfiade, Warstein

as from 12:31 p.m. Start Leg  5

 Montgolfiade, Warstein

as from 04:30 p.m. Finish  Leg 5

 Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

as from 07:00 p.m.  Publishing of results  Day 3

 Congress Hall, Bad Sassendorf

as from 08:00 p.m.  Gala Evening

 Congress Hall, Bad Sassendorf

Sunday, 8 September 2019
as from 09:30 a.m. Lining-up of cars

Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

as from 10:00 a.m. Concours d‘Elégance

incl. evaluation of cars

Promenade Spa Park,

Bad Sassendorf Theme: “Bad Sassendorf wears hats”

as from 10:00 a.m. Morning pint

Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

12:30 p.m. Price Giving Ceremony

Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

01:00 p.m. Awarding of cars

Promenade Spa Park, Bad Sassendorf

Foto: Arndt Brunnert Foto: ADAC
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Der ADAC Westfalen e.V. – Projektteam AZWK -- veranstaltet die

Internationale ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2019

als Gleichmäßigkeitsfahrt der FIVA Kategorie B gemäß den FIVA Veranstal-

tungs-Richtlinien Teil 2: Gleichmäßigkeitsveranstaltungen.

FIVA = Fédération Internationale des Véhicules Anciens

www.fiva.org

Die Veranstaltung ist international ausgeschrieben und wird nach den aktuell 

gültigen 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 Ausführungsbe-

stimmungen (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. 037/2019 am 29.11.2018 genehmigt.

ART.1   VERANSTALTUNG
Titel der Veranstaltung:

Internationale ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2019

Datum der Veranstaltung:

5. – 8. September 2019

Ort der Veranstaltung:

D-59505 Bad Sassendorf (Deutschland)

Die Internationale ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2019 ist eine Gleichmäßigkeits-

fahrt für Veteranenfahrzeuge über eine Gesamtstrecke von ca. 510 km und besteht 

aus 5 Etappen mit insgesamt ca. 24 Gleichmäßigkeitsprüfungen, die an drei Tagen 

zu befahren sind.

Die Streckenlängen betragen:

Etappe 1 am Donnerstag = ca. 110 km

Etappen 2 + 3 am Freitag = ca. 190 km

Etappen 4 + 5 am Samstag = ca. 210 km

Die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und / oder Bestzeiten ist nicht 

zulässig!

ART.2   VERANSTALTER
(siehe Seite 7)

ART.3   ORGANISATION
(siehe Seite 7)

ART.4   ZEITPLAN
(siehe Seite 8 / 9)

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations

The ADAC Westfalen e.V. - project team AZWK - organizes the

Internationale ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2019

as an regularity event in FIVA Category B according to the FIVA Events Code Part 2: 

Regularity Events.

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

The event is announced internationally and will be run in compliance with the 

following rules and regulations in its 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 these supplementary regulations will be published 

by bulletin 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. 037/2019 dated 29. November 2018.

ART.1   EVENT
Title of the event:

Internationale ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2019

Date of the event:

5 – 8 September 2019

Place of the event:

D-59505 Bad Sassendorf (Germany)

The Internationale ADAC ZURICH Westfalen Klassik 2019 is a regularity event for 

veteran cars with a total length of ca. 510 km and is built up of 5 legs with a total of 

approx. 24 special regularity sections, which must be run in three days.

The length of the event is:

Legs 1 on Thursday = ca. 110 km

Legs 2 + 3 on Friday = ca. 190 km

Legs 4 + 5 on Saturday = ca. 210 km

Achieving maximum speed and / or best (minimum) time is not allowed !

ART.2   ORGANIZER
(see page 7)

ART.3   EVENT ORGANISATION
(see page 7)

ART.4   TIMETABLE
(see page 8 / 9)
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33. INTT.. ADDAAC ZZUURICHH
WWWESSTFFALEN KLAAASSSIKK 20199

Wenn die Mittagspause zum Erlebnis wird...
... dann ist man ganz eindeutig bei der 3. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik unterwegs. Denn die Mittagsrasten und

Kaff eepausen der AZWK sind nicht einfach mal kurze Stops zum Beine strecken, durchschnaufen und zum pi... na, sie wissen schon. 

An jedem Tag, an dem es raus auf die Strecke geht, bietet die Rallye einen ganz besondern Ort , an dem alle Fahrerinnen und

Fahrer sich nicht nur erholen, sondern auch was erleben können. Wir möchten Ihnen die Mittagshighlights kurz vorstellen.

Donnerstag, 5. September
Kabelwerk B64
„Leidenschaft. Benzingeruch. Das kw64.“ So beschreibt sich das

kleine Mekka für Oldtimerfans in Beelen (das liegt in der Nähe 

von Warendorf ) selbst. Ob private Feiern, Tagungen oder 

Firmenevents – im Oldtimer-Depot mit dem Industriecharme 

der 50er Jahre ist das Kabelwerk B64 eine zeitlose Location,

die Tagesgastronomie, Tagungsräume und große Veranstaltungs-

hallen bietet. Jeden letzten Donnerstag im Monat fi ndet hier ein 

Oldtimertreff en statt. Mittagspause bei Freunden also.

Freitag, 6. September
Ritzenhoff 
Das Herz aus Glas der Familien-AG RITZENHOFF schlägt 

heute immer noch dort, wo vor mehr als 100 Jahren ihre Ges-

chichte begann: am Stammsitz in Marsberg mitten im wun-

derschönen Sauerland. Bereits im vergangenen Jahr durften 

unsere Teilnehmer hier „Mittag machen“. Eine Tour durch den 

RITZENHOFF Showroom und ein paar Erinnerungsgeschenke 

gehören da selbstverständlich dazu. Von dem leckeren Essen 

natürlich mal ganz abgesehen...

MeisterWerke
Von Glas zu Holz. Vom Mittagessen zum Kaff eestündchen. In 

Rüthen darf nochmal kurz der Koff einpegel auf ein ordentliches 

Niveau gehoben werden - denn nicht nur der Motor des Autos 

will gut geschmiert sein. Bei den MeisterWerken kann man da- 

bei noch erleben, wie die Leidenschaft für Boden, Wand und 

Decke ein erfolgreiches Familienunternehmen trägt. Seit 1930 

hat sich eine kleine Tischlerei hier nämlich zu einem führenden 

Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern entwickelt.

Samstag, 7. September
Warsteiner Internationale Montgolfiade
Es wird am Samstag ganz schön voll auf den Start- und Lande-

plätzen in Warstein. Und statt Ballonen stehen dann mittags 

fast 150 schicke Oldtimer dort und können von den Besuchern 

bestaunt werden. Der Samstag ist der Tag, an dem auch die

21. Bad Sassendorf Classic die Strecke der AZWK mitfährt und 

die Mittagsrast fi ndet natürlich auch gemeinsam statt. Danach 

ist quasi der fi nale „Abfl ug“ unserer Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer zurück nach Bad Sassendorf und dann der feierliche 

Zieleinlauf nach der letzten Etappe der 3. Int. ADAC ZURICH 

Westfalen Klassik.
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ART.5   ZUGELASSENE FAHRZEUGE/ KLASSENEINTEILUNG

Zugelassen sind historische Fahrzeuge bis Baujahr 1999 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 

zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Die Fahrzeuge werden in folgende Klassen eingeteilt:

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 1989

Klasse Y – Youngtimer ab Baujahr 1990 bis Baujahr 1999

Nennungen für die Klasse Y können nur begrenzt berücksichtigt werden. 

Teilnehmer der Klasse Y werden getrennt gewertet und können nicht den 

Gesamtsieger stellen.

Die Fahrzeuge der Teilnehmer / Fahrer müssen den deutschen Straßenverkehrs-

gesetzen entsprechen und eine Mindest-Haftpflicht- Versicherung von 1.120.000,- € 

besitzen.

Mit Abgabe der Anmeldung / Nennung erklärt der Teilnehmer / Fahrer, dass für das 

angemeldete / genannte Fahrzeug eine den Vorschriften entsprechende Haft-

pflicht-Versicherung uneingeschränkt in Kraft ist / tritt.

Werbung an / auf den teilnehmenden Fahrzeugen, die in Konkurrenz zu Werbung 

und Sponsoren des Veranstalters steht, sowie politische, religiöse, soziale oder 

beleidigende 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 

Fahrzeugpasses der Anmeldung / Nennung beilegen !

Die endgültige Auswahl der Fahrzeuge erfolgt nach automobil- historischen Kriteri-

en mit einer größtmöglichen Fabrikat- und Typenvielfalt – bevorzugt alter 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 

Veranstaltung (z.B. nach technischem Defekt oder Unfall) ist nur mit Zustimmung 

des Veranstalters und technischer Abnahme zulässig, führt aber zum Wertungsver-

lust / Nichtwertung.

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

ART.5   ELIGIBLE CARS/ CLASSIFICATION

Historic cars built up to the year 1999 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 – modern classic cars are between 20 and 30 

years old.

The cars will be classified as follows:

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 1989

Class Y – Youngtimer built between 1990  and 1999

Entries for Class Y are only possible to a restricted extent, Class Y participants 

shall be classified separately and will not be considered with regard to the 

overall rankings.

The vehicles of the participants/drivers are to be conform with the German Road 

Traffic Act and be covered by a third party liability insurance cover of at least 

1,120,000.00  €.

By handing in the registration form/entry form, the participant/driver confirms that 

the registered/entered vehicle is covered by an unrestricted third party liability 

insurance that is in accordance with the regulation and that this is in force.

Advertisements on the participating vehicles that compete with the advertising 

and sponsors of the Organizer are prohibited, this also having validity for political, 

religious, social or insulting advertisements and advertisements for weapons.

The number of participants is limited to 120 vehicles !

Preference shall be given to vehicles with a valid FIVA-Fahrzeugpass (FIVA Identity 

Card) when the start positions are allocated. 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 

criteria, 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.

The vehicles are to 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

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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33. INTT.. ADDAAC ZZUURICHH
WWWESSTFFALEN KLAAASSSIKK 20199

Der PS Profi mit dem großen Herz!

Wenn er Traumautos oder Rostlauben kauft, tuned, verfeinert oder fährt, dann kann 

es auch mal etwas rauer zugehen. Aber eigentlich ist der PS-Profi Sidney Hoff mann 

ein ganz lieber Kerl mit dem Herz auf der Zunge und vor allem am rechten Fleck!

Und das beweist er jetzt auch bei der 3. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik (AZWK). 

Denn wenn am 5. September die Startflagge in Bad Sassendorf geschwenkt wird, 

dann wird ein starker Motor für schwache Herzen auf die Strecke gehen. Die Stiftung 

KinderHerz ist zum ersten Mal Charity-Partner von Sidney Hoff mann, bekannt aus der 

TV-Sendung „Die PS Profis“. 

Sidney wird in seinem Porsche 964 an der Rallye über die schönsten Straßen Westfa-

lens teilnehmen und auf die Belange herzkranker Kinder aufmerksam machen.

„Es ist erschreckend zu lesen, wie viele Kinder mit einem Herzfehler auf die Welt 

kommen. Leider können wir 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 unterstützen wol-

len. Deswegen kamen der AZWK-Chef Bernhard Jühe, die Stiftung KinderHerz und ich 

auf die Idee, zusammen etwas auf der 3. Int. ADAC Zürich Westfalen Klassik Rallye zu 

realisieren.“, erklärt Sidney Hoff mann.

Gute Motoren bewältigen hunderttausende Kilometer zuverlässig, unauff ällig und 

pannenfrei. Sie sind wie menschliche Herzen. 1 von 100 Kindern muss jedoch mit 

einem kranken Herz ins Leben starten: Ein regelrechter Stotterstart mit ungewissem 

Ausgang. Die Stiftung KinderHerz setzt sich deshalb dafür ein, dass solche Fehler 

bestmöglich repariert werden, indem sie innovative Forschungsprojekte der Kinder-

herz-Medizin fördert.

Seit vielen Jahren nehmen prominente Fahrer für die Stiftung KinderHerz an Old-

timerrallyes in ganz Deutschland teil. Dazu zählen die ADAC Bavaria Historic, die 

Hamburg-Berlin-Klassik, die Sunflower Rallye des ADAC Hansa und viele mehr. 

Durch Versteigerungen und Verlosungen von Mitfahrten an der Seite von Promis und 

Rennsportgrößen erzielt die Stiftung regelmäßig wertvolle Spenden für Forschungs-

projekte in der Kinderherz-Medizin. Bei der 3. Int. ADAC ZURICH Westfalen Klassik 

wird diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben und die Forschung vorangetrieben. 

Denn Sidney Hoff mann wird nicht nur mitfahren, sondern für einen Tag auch seinen 

Beifahrerplatz versteigern. Das Höchstgebot kommt Kindern mit angeborenem Herz-

fehler zugute.

„Die Idee, den Beifahrerplatz in meinem 964er Porsche zu versteigern, war schnell 

geboren. Es ist die perfekte Symbiose aus Beruf, Hobby und Gutes tun. Und es ist 

toll zu wissen, dass ich am Ende so einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass 

es Kindern gut geht. Was gibt es besseres?“, sagt der PS-Profi mit einem Lächeln 

im Gesicht.

Herzfehler sind übrigens die häufigste angeborene Fehlbildung. Nicht selten müssen 

die erst wenige Wochen alten Säuglinge komplizierte Operationen über sich ergehen 

lassen – inzwischen in den meisten Fällen mit Erfolg. Durch die verbesserten Mög-

lichkeiten der Kinderherz-Medizin überleben heute etwa 95% der Patienten, die dann 

ein weitestgehend normales Leben führen können.

Durch die Hilfe von Prominenten wie Sidney Hoff mann werden es irgendwann hof-

fentlich 100%. Weil er sich streng an das Motto der Stiftung KinderHerz hält: Mit dem 

Herzen handeln!
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Alle Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge mit internationalem (ausländischem) 

Kennzeichen, müssen den deutschen Straßenverkehrsgesetzen entsprechen !

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

werden dabei gewertet.

ART.6   TEILNAHMEBERECHTIGUNG FAHRER + BEIFAHRER

Der Fahrer / die Fahrerin muss das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Besitz 

einer gültigen Fahrerlaubnis für das gemeldete / genannte Fahrzeug sein. Eine 

Lizenz ist nicht erforderlich.

Jedes Fahrzeug muss 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.

ART.7   ANMELDUNG / NENNUNG

Anmeldungen / Nennungen sind nur auf dem vom Veranstalter herausgegebenen 

Original-Anmelde- / Nennformular gültig. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 

Nennungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Jeder Teilnehmer hat das Anmelde- / Nennformular ordnungsgemäß und vollständig 

ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens zum Anmelde- /  Nennungsschluss  

am Montag, 29. Juli 2019  an  das Veranstalterbüro des ADAC Westfalen e.V. - 

Bereich Sport -, Freie- Vogel-Straße  393,  D-44269  Dortmund  zu  senden.  Anmel-

dungen / Nennungen können auch per Fax an  +49 (0) 2 31 / 54 99 - 237 oder per 

E-Mail an westfalen-klassik@wfa.adac.de an den Veranstalter gesendet werden.

Die Anmeldung / Nennung wird nur angenommen und bearbeitet, wenn die 

Anmeldegebühr / das Nenngeld vollständig als Scheck beigefügt ist oder bis zum 

Anmelde- / Nennungsschluss auf dem nachstehenden Konto des Veranstalters 

eingegangen ist.

Zahlungen der Anmeldegebühr / des Nenngeldes am Veranstaltungstag vor Ort 

können aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden, ausgenom-

men Mannschaftsnennungen. 

Die Anmeldegebühr / das Nenngeld beträgt 

je Fahrzeug / Team ( Fahrer + Beifahrer): 895,-- € inkl. MwSt.

Bei Anmeldung / Nennung bis 1. Juni 2019 845,-- € inkl. MwSt.

ADAC-Mitglieder und Mitglieder der europäischen ADAC Partnerclubs 

erhalten 100,-- € Nachlass inkl. MwSt.: 795,-- € incl. MwSt.

Bei Anmeldung / Nennung bis 1. Juni 2019 745,-- € incl. MwSt.

Für zusätzliche Begleitpersonen an der gesamten Veranstaltung 

beträgt die Anmeldegebühr/das Nenngeld: 295,-- € /Pers. inkl. MwSt.

Das Nenngeld für Mannschaftsnennungen (= 3 Fahrzeuge/Teams)

beträgt zusätzlich: 120,-- € inkl. MwSt.

Der Anmelde- / Nennungsschluss für Mannschaften ist am Donnerstag 

05.09.2019 um 14:00 Uhr – vorliegend beim Veranstalter!

Bankverbindung:

Commerzbank Dortmund

IBAN:DE85 4408 0050 0181 7590 03

BIC: DRESDEFF440

Bei Ablehnung der Anmeldung / Nennung oder Absage de Veranstaltung wird die 

Anmeldegebühr / das Nenngeld unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr erstattet.

All vehicles, especially vehicles with international (foreign) number plates are 

to be conform with the German Road Traffic Act!

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

ART.6   ELIGIBLE DRIVER + CO-DRIVERS

The driver is to be at least 18 years old and have a valid driving license for the 

registered/designated vehicle. A license is not required.

Each vehicle is to have at least two people in it (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.

ART.7   REGISTRATION / ENTRY FORM

Registrations / entries are only possible using the original registration/entry form 

that is issued by the Organizer.

The Organizer preserves the right to reject entries without giving reasons.

Each participant has to complete the registration/entry form correctly and com-

pletely before signing it and returning it to the Organizer office: ADAC Westfalen 

e.V. - Bereich Sport -, Freie-Vogel-Straße 393, D-44269 Dortmund, Germany by the 

registration/entry deadline  Monday, 29 July 2019.

Registrations/entries can also be faxed:  +49 (0) 2 31 / 54 99 - 237  or emailed:  

westfalen-klassik@wfa.adac.de  to the Organizer.

The registration / entry shall only be accepted and processed if the regis-

tration fee / entry fee is enclosed in full by cheque or if it is credited to the 

following account by the registration / entry deadline. 

No registration fee / entry fee payments can be made on site on the day of the 

event for organizational reasons, the exception being team entries.

The registration fee/entry fee per vehicle / team 

(= driver and co- driver): 895,- € incl. VAT.

When registering/entering before 1 June 2019: 845,- € incl.VAT.

ADAC members and members of the European ADAC partner clubs are granted a 

discount of 100.00 € incl. VAT: 795,-  € incl. VAT.

When registering/entering before 1 June 2019: 745,- € incl.VAT.

The registration fee/entry fee for additional accompanying persons

for the entire event: 295,- € /Pers. incl. VAT.

The entry fee for team entries (= 3 vehicles/teams) is an additional 

amount of: 120,- € incl. VAT.

The registration / entry deadline for teams is 2.00 p.m. on Thursday, 

5 September 2019 – 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, the regist-

ration fee /entry fee shall be reimbursed after deduction of a processing fee.

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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Eine Nennungsrücknahme kann nur bis zum o.a. Anmeldeschluss unter

Abzug von 100,— € Bearbeitungsgebühr erfolgen. Eine Erstattung erfolgt nur, wenn 

dem Veranstalter die Nennungsrücknahme schriftlich vorliegt.

Die Anmelde- / Nennbestätigungen werden ab 1. August  2019 auf dem Postweg 

und / oder per E-Mail versandt.

Eine vorläufige Teilnehmerliste kann ab diesem Datum im Internet unter 

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 

Fahrzeugpasses eines der FIVA angeschlossenen Clubs.

Bitte unbedingt zeitgleich an die E-Mail Adresse westfalen-klassik@wfa.adac.de für 

Homepage und Programmheft senden:

 » Bilddatei des Fahrzeugs in druckfähiger Qualität  

In der Anmeldegebühr / Nenngeld sind die folgende Leistungen enthalten:

 » Fahrtunterlagen mit   Bordbuch, Bordkarten, Teilnehmerausweise, Startnummern, 

Rallye-Schilder, Programmheft

 » Präsentation aller Teilnehmer / innen Fahrzeuge im Internet

 » Exklusives Programmheft mit Präsentation aller Teilnehmer / innen – Fahrzeuge

 » Veranstaltungsbekleidung für Fahrer/ in und Beifahrer /in

 » Pannenhilfe und techn. Betreuung

 » Imbiss und Getränke bei der Ankunft am Donnerstag

 » Mittagessen und Getränke auf der Strecke am Freitag und Samstag,

 » Begrüßungsabend am Donnerstag inkl. Abendessen und Getränke

 » Traditionsabend am Freitag inkl. Abendessen u. Getränke

 » Festabend am Samstag inkl. Abendessen und Getränke sowie Programm

 » Erinnerungsplakette für jedes Fahrzeug

 » Pokale / Ehrenpreise

 » Sonntagsprogramm mit Jazzfrühschoppen 

 » Concours  d’Élégance  mit  Prämierung  der  Fahrzeuge  

ART.8   REGISTRATION + DOKUMENTENABNAHME / 
           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 

Veranstaltung nicht teilgenommen werden.

Bei der Dokumentenabnahme hat der Fahrer / die Fahrerin persönlich die 

folgenden Unterlagen vorzulegen: 

 » Anmelde- / Nennungsbestätigung

 » Führerschein des Fahrers / der Fahrerin

 » ggfs. Führerschein des Beifahrers / der Beifahrerin / der Beifahrer

 » Kfz-Schein und ggf. Fahrzeug-Wagenpass / FIVA Identity Card

 » Versicherungsnachweis für das Fahrzeug bei 

internationalem (ausländischem) Kennzeichen

 » ggfs. Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers

Jede/r Fahrer/in und jede/r Beifahrer/In erhält bei der Dokumentenabnahme ein 

Armband. Dieses Armband ist von Fahrer und Beifahrer während der gesamten 

A withdrawal of the entry can only be accepted by the above mentioned registration / 

entry deadline under deduction of 100,- Euro 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 post or email commencing 

on 1 August  2019.

A provisional list of participants is available online at 

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-Fahrzeugpass (« FIVA Identity Card ») or a national Identity Card 

issued by a club that is affiliated to the FIVA.

It is imperative that the following is sent to the email address westfalen-klassik@

wfa.adac.de at the same time for inclusion on the homepage and in the programme:

 » an image file of the vehicle in a printable quality  

The following is included in the registration fee / entry fee:

 » driving documents incl. log book, control card, participant cards, start numbers, 

rally signs, programme

 » online presentation of all participating vehicles

 » exclusive programme with presentation of all participating vehicles

 » event clothing for driver and the co-driver

 » breakdown assistance and tech. support

 » snack and beverages upon arrival on Thursday

 » lunch and beverages on the circuit on Friday and Saturday

 » Welcome evening on Thursday incl. dinner and beverages

 » Traditional evening on Friday incl. dinner and beverages

 » Gala evening on Saturday incl. dinner, beverages and entertainment 

 » commemorative badge for each vehicle

 » cups / prizes

 » Sunday programme with jazz morning 

 » 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 

acceptance.

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        

 » declaration of waiver from the vehicle owner, if applicable

Each of the drivers and co-drivers is issued with a wrist strap during the documents 

check. This wrist strap is to be worn by the driver and the co-driver throughout the 

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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Der in Nizza beheimatete Geschäftsmann 
Emil Jellinek war einer der ersten Großkun-
den der Daimler-Motorengesellschaft und 
meldete die Fahrzeuge auch zu Rennveran-
staltungen an. Bei der legendären Rennwo-
che von Nizza trat er unter dem Pseudonym 
„Mercedes“, dem Namen seiner Tochter, 
an. Die Daimler-Mercedes Wagen erwiesen 
sich über alle Disziplinen als unbezwingbar 
und verhalfen Jellinek und Mercedes zu un-
gewöhnlicher Bekanntheit. 1902 wird der 
Name Mercedes als Warenzeichen angemel-
det und geschützt – der Stern war geboren.

Tradition und Klassiker liegen uns am Herzen.

Wir wünschen allen Teilnehmern und Besuchern 
viel Freude bei der Int. ADAC Zurich Westfalen Klassik.

Soest, Am Bohnenpfad 1, Telefon: 02921-96983-0
www.ostendorf.info
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Veranstaltung (auch bei den Abendveranstaltungen) zu tragen. Ferner erhält jeder 

Teilnehmer einen personifizierten Ausweis mit Zeitplan, der sichtbar bei jeder 

Gelegenheit während 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 / jede Fahrerin ist selbst dafür verantwortlich, dass sein/ihr Fahrzeug 

technisch abgenommen ist.

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 

technischen Mängeln kann einem Fahrzeug die Teilnahme an der Veranstaltung 

verweigert werden.

Entscheidungen der technischen Abnahme sind nicht anfechtbar.

Der Veranstalter haftet nicht für Mängel, die bei der Technischen Abnahme nicht 

erkannt werden / wurden.

ART.9   FAHRERBESPRECHUNG

Die Fahrerbesprechung wird am Donnerstag, 05. September 2019 ab 

ca. 20:00 Uhr im ADAC Festzelt, Kurpark in Bad Sassendorf während des 

Begrüßungsabend durchgeführt.

Alle Fahrer / Fahrerinnen haben an der Fahrerbesprechung persönlich teilzu-

nehmen. 

ART.10   DURCHFÜHRUNG DER VERANSTALTUNG / ABLAUF

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 

Fahrtstrecke durch die Teilnehmer eingehalten wird.

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

Die Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) sind von den Teilnehmern 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 

Zielkontrollen der Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) werden mit Kontrollstellen-

schildern gekennzeichnet. Der Beginn einer Kontrollzone ist durch ein „gelbes 

entire event (including during the evening events). Each of the participants is also 

issued with a personalised ID-card incl. time schedule that is to be worn visibly on 

all occasions during the event.  

The driving documents with the log book, two start numbers, two rally signs, a list 

of participants/programme, 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 

acceptance (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 are to be clearly visible throughout the entire event.

Technical acceptance:

The technical acceptance takes place immediately after the documents check. 

Each of the drivers is responsible for ensuring that his/her vehicle is technically 

accepted.

The following are checked during the technical acceptance of the vehicles:

 » year of construction make and model of the vehicle

 » general condition of the vehicle

 » conformity with the provisions of the German Road Traffic Licensing Regulations 

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

available

 » tyres

 » start numbers + rally signs

 » Oil binding mat

A vehicle can be excluded from participation in the event of substantial deviations 

or serious technical defects.

Technical acceptance decisions cannot be contested.

The Organizer assumes no liability for defects that are/were not identified during 

the technical acceptance

ART.9   DRIVERS BRIEFING

The drivers briefing will take place on Thursday, 5 September 2019 at 

ca. 08:00 p.m. in ADAC marquee, Spa Park Bad Sassendorf during the welcome 

evening.

All drivers must personally take part in the drivers briefing.

ART.10   PROCEDURE OF THE EVENT/ PROCESS

The circuit route with  passage controls (PC), time controls (TC) and regulatory 

checks (RC) are stipulated by a log 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 regulatory checks (RC) are to be driven through by the participants with a sti-

pulated 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 photoelectric 

barriers/sluices to an accuracy of 1/10 of a second. Some regulatory controls (RC) 

will not be banned for traffic on public roads!

All of the passage controls (PC), time controls (TC) and the start and finish cont-

rolling of the regulatory controls (RC)  are designated by control point signs.

The start of a control zone is designated by a ”yellow information sign“. The site of 

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations



19

33. INTT.. ADDAAC ZZUURICHH
WWWESSTFFALEN KLAAASSSIKK 20199

Hinweisschild“ angezeigt. Der Standort des Kontrollpostens ist durch ein „rotes 

Hinweisschild“ gekennzeichnet. Das Ende einer Kontrollzone ist durch ein „beiges 

Hinweisschild“ markiert.

Die Kontrollstellen werden 30 Minuten vor der theoretischen Ankunftszeit des 

ersten Fahrzeugs geöff net, 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.

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 

(stehen) 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 

ausgewiesen sein! D.h. es darf auf diesen Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) bis zum 

beigen 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   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 Veranstaltungsleitung, der Sportwarte/ 

Streckenposten und des Ordnungspersonals des Veranstalters ist unbedingt Folge 

zu leisten.

Ölbindematten können bei der Veranstaltung angemietet oder käuflich erworben wer-

den. Sie müssen auf den Abstellflächen im Kurpark sowie auf sämtlichen Parkplätzen 

(Mittags- und Kaff eepausen) unter die teilnehmenden Fahrzeuge platziert werden.

ART.12   WERTUNG / WERTUNGSSTRAFEN / ERGEBNIS

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 Gleichmäßigkeits-

prüfungen (GLP) und evtl. weitere Strafpunkte dieses Teilnehmers zusammenge-

zählt / addiert.

Wertungsstrafen

Verspätung am Start einer Etappe

» je angefangene Minute  =  1 Strafpunkte

» mehr als 15 Minuten  =  keine Zulassung zum Start

the checkpoints is designated by a ”red information sign“. The end of a control zone 

is designated by a “beige 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 

instructions 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 are to start without 

delay 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.  

Finish of a RC

The finish of a RC is 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 that wait for their time (stationary) or that slowly move in the 

direction of the finishing line, are to keep far right and especially watch out for other 

(faster) participants/vehicles.

Regulatory checks (RC) can be signposted as a control zone from start to finish! I.e. 

Stopping is prohibited during  these regulatory checks before the beige 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 regulatory checks (RC). The parti-

cipants are to drive these checks so that they arrive at each of the timing points are 

reached at the correct time.

ART.11   DRIVING RULES /  CODE OF BEHAVIOUR

The German Road Traff ic Regulations (StVO) have validity for the entire event 

circuit including the regulatory checks (RC).

When driving, a minimum clearance of 50 m is to be adhered to between the veter-

an vehicles. Should any tailbacks occur, this is to be avoided so that the tailback can 

disperse rapidly.

Instructions issued by the Organizer, the Organizer management, the sports mar-

shals/circuit marshals and the Organizer’s security personnel are to be adhered to 

at all times.

Oil binding mats can be rented or purchased at the event. They must be placed 

under the participating vehicles on the parking spaces in the spa park and on all 

parking lots (lunch and coff ee breaks).

ART.12   CLASSIFICATION / PENALTIES / RESULTS

The time deviations from the stipulated average speeds (km/h) or the stipulated 

target 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 

regulatory checks (RC) and any additional penalties incurred by this participant.

Judging penalties

Delay at the start of a stage

» per minute or part thereof  =  1 penalty point

» more than 15 minutes  =  start ban
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Auslassen einer Durchgangskontrolle (DK)       

 » 50 Strafpunkte

Auslassen einer Zeitkontrolle (ZK)        

 » 100 Strafpunkte

Auslassen einer Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP)

 » 200 Strafpunkte

Abweichung von der vorgeschriebenen Sollzeit in einer Gleichmäßigkeitsprü-

fung (GLP)

 » je 1/10 Sekunde  =  0,1 Strafpunkt, 15 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 

Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP)

 » 1. Verstoß  =  100 Strafpunkte

 » 2. Verstoß  =  200 Strafpunkte

 » weitere Verstöße (z. B. Geschwindigkeitsübertretung ü. 50 %) 

=  Wertungsverlust / Nichtwertung 

Festgestellter Verstoß gegen die Fahrvorschriften und Verhaltensregeln der 

deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) aufgrund Meldung der Polizei

 » 1. Verstoß  =  300 Strafpunkte

 » 2. Verstoß  =  Wertungsverlust / Nichtwertung

Für jede Fahrzeugklasse wird ein gesondertes Ergebnis erstellt.

Für das Gesamtergebnis werden alle Fahrzeuge / Klassen zusammengefasst.

Das schlechteste Einzelergebnis aller gewerteten GLP´s je Teilnehmer gilt als 

Streichergebnis und wird nicht gewertet. 

Der Teilnehmer mit der geringsten Strafpunktezahl in seiner Klasse 

ist Klassensieger. 

Gesamtsieger der ADAC Zurich Westfalen Klassik ist der Teilnehmer mit der gerings-

ten Strafpunktezahl aller Teilnehmer.

Bei Punktegleichheit gewinnt der Teilnehmer mit dem älteren Fahrzeug.

Will ein Teilnehmer vor Aushang des endgültigen Ergebnisses die Veranstaltung verlas-

sen, so hat er sich bei der Veranstaltungsleitung / im Veranstaltungsbüro abzumelden.

ART.13   SIEGEREHRUNG / PREISE

Die Siegerehrung für alle Klassen findet am Sonntag, 8. September 2019 

ab ca. 12:30 Uhr im Eventbereich Kurpromenade Kurpark, Bad Sassendorf 

statt.

Im Gesamtergebnis aller Klassen und im Gesamtergebnis jeder Klasse werden 

Ehrenpreise an die bestplatzierten Teilnehmer wie folgt ausgegeben:

 » Platz 1 – 3  im Gesamtklassement aller Klassen (Fahrer u. Beifahrer)

 » beste 30 % der Fahrer / Teams je Klasse (Fahrer u. Beifahrer)

 » bestes  Damenteam  (Fahrerin  + Beifahrerin)

 » beste Mannschaft (3 Fahrzeuge / Teams) 

Zusätzlich werden die Plätze 1 – 3 im Gesamtergebnis aller Klassen in der Tageswer-

tung Donnerstag, Freitag und Samstag im Rahmen der jeweiligen Abendveranstal-

tungen geehrt.

Eine Ausgabe weiterer Ehren- und / oder Sachpreise ist möglich und bleibt dem 

Veranstalter überlassen.

Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung. Die Teilnahme an der gesamten 

Siegerehrung aller Klassen bei der Veranstaltung ist für alle Teilnehmer / Teilneh-

merinnen 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 / 

nachgesandt.

Ignoring a passage control (DK)       

 » 50 penalty points

Ignoring a time control (ZK)        

 » 100 penalty points

Ignoring a regulatory check (RC) (German: GLP)

 » 200 penalty points

Deviation from the stipulated target time during a regulatory check (RC)

 » per 1/10 second  =  0.1 penalty point, max.15 penalty points 

Stopping or remaining stationary between the yellow and the red finishing 

flag sign during a regulatory check (RC)

 » per infringement  =  25 penalty points

Obstructing/blocking another participant/vehicle during a regulatory check 

(RC)

 » 1st infringement  =   100 penalty points

 » 2nd infringement  =  200 penalty points

 » additional infringements  (e.g. overspeed of more than 50%) 

=  judgement loss /non-judgement

Determined infringements against the driving regulations and the behaviour ru-

les of the German Road Traffic Regulations  (StVO) resulting from a police report

 » 1st infringement  =  300 penalty points

 » 2nd infringement  =  judgement loss /non-judgement

A separate result will be determined for each vehicle class.

The overall result is calculated by summarising all of the vehicles/classes. 

The worst single result of all rated RC’s of a participant is judged as void 

result and will not be rated.

 The class winner is the participant with the lowest penalty points in his class. 

The overall winner of the ADAC Zurich Westfalen Klassik is the participant with the 

lowest penalty points from all of the participants.

Should there be a penalty points equality, the winner is the participant with 

the older vehicle.

Should a participant wish to leave the event before the final results have been 

posted, he is to deregister with the event management/at the event office.

ART.13   PRESENTATION CEREMONY / PRIZES

The presentation ceremony for all of the classes takes place in the event area 

on the Kurpromenade in the Kurpark in Bad Sassendorf  on Sunday, 8 Septem-

ber 2019, commencing at 12:30 p.m.

Honorary prizes are awarded to the best participants in the overall result for all of 

the classes and in the overall result of each of the classes as follows:

 » positions 1 – 3  in all classes (driver & co-driver)

 » best 30 % of the drivers/teams in each class (driver and co-driver)

 » best female team (driver  + co-driver)

 » best team (3 vehicles  /teams) 

In addition, the positions 1-3 of the overall result of all classes in the daily classi-

fication of 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 

discretion of the Organizer.

The presentation ceremony is a part of the event. The participation in the entire 

presentation ceremony is a sporting obligation for all of the participants. 

A non-participation in the presentation ceremony without a deregistration with the 

Organizer in good time can result in this being punished by the event management.

Cups and/or, honorary prizes and/or non-cash prices shall not be given/sent on later.

Durchführungsbestimmungen · Supplementary regulations
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ART.14   PROTESTE

Es gelten die Bestimmungen des FIVA-Veranstaltungsreglements.

Teilnehmer / Fahrer, die der Meinung sind, durch eine Entscheidung, Handlung oder 

Unterlassung des Veranstalters / der Veranstaltungsleitung oder eines anderen 

Teilnehmers / anderer Teilnehmer benachteiligt zu sein, haben das Recht zum 

Einspruch. Einspruchsberechtigt ist nur der Fahrer / die Fahrerin!

Einsprüche gegen Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen des 

Veranstalters / der Veranstaltungsleitung, und / oder Einsprüche gegen andere 

Teilnehmer und / oder Fahrzeuge sind bis spätestens 30 Minuten nach Bekanntgabe 

der Entscheidung, Handlung oder Unterlassung, bzw. bis spätestens 30 Minuten 

nach Aushang des betreff enden Ergebnisses schriftlich an die Veranstaltungslei-

tung zu richten.

Die Gebühr für einen Einspruch beträgt 100,-- € und ist dem Einspruchsschreiben in 

bar beizufügen. 

Einsprüche gegen Bordbuch, Wegstreckenangaben, Wegskizzen (Chinesenzeichen), 

Zeitnahme, Auswertung sowie die Fahrzeugbewertung beim Concours d’Élégance 

sind nicht zulässig.

Private Videoaufnahmen sind als Beweismittel nicht zugelassen! 

Wenn der Einspruch 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 die ADAC Stiftung Sport. Eine Berufung ist nicht zulässig.

Die Auslegung der dieser Veranstaltung zugrundeliegenden Reglements und Bestim-

mungen sowie dieser Veranstaltungs-Ausschreibung obliegt der Veranstaltungsleitung.

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 Entschei-

dungen der FIVA und des ADAC Westfalen (Veranstalter) sowie der Beauftragten der 

FIVA und des ADAC Westfalen (Veranstalter) können keine Ersatzansprüche irgend-

welcher 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 gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 

des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen 

Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 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 Haftungsausschluss-

klausel unberührt.

ART.14   PROTESTS

The provisions of the FIVA event regulations have validity.

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/event ma-

nagement or by another participant is entitled to lodge a protest. Only the driver is 

entitled to lodge a protest!

Protests against decisions, actions or omissions on the part of the Organizer/

event management and/or protests against other participants / concerning other 

vehicles, are to be lodged 30 minutes after knowledge being gained of the decision, 

action or omission at the latest or 30 minutes after knowledge being gained of the 

decision, action or omission as a result of the posting of the decision concerned at 

the latest. The protest is to be lodged with the event management in writing.

The fee for a protest is 100,-- € and is to be included with the letter

of protest in cash. 

Protests against the log book, route distance details, path sketches (Chinese sym-

bols), timing, evaluation as well as the car evaluation by the specialist jury during 

the Concours d’Elégance are not permissible.

Private video films are not permitted as evidence! 

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 Stiftung 

Sport (foundation). Appeal is not admissible. 

The event management is responsible for the interpretation of the regulations and 

provisions that this even is based on and for these supplementary regulations.

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 

these 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 decisi-

ons 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 le-

gal 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 whatsoe-

ver, including claims for compensation arising from contractual or illegal actions.

Tacit exclusions of liability remain unaff ected by the above exclusion of liability 

clause.
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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 

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 Abga-

be 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 beauftragten 

Personen, Sportwarten und Helfern,

 » den Straßenbaulastträgern und Streckeneigentümern, den Rechtsträgern der 

Behörden,  den Servicediensten und allen anderen Personen, die mit der Organi-

sation 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 den eigenen 

Beifahrern / Mitfahrern und Helfern.

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 beruhen sowie nicht für Schäden aus der 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. 

Bei Schäden, die auf einer leicht 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, insbesonde-

re 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 eingesetzten 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 Fahrzeugei-

gentümer unterzeichnet wurde, stellen die Teilnehmer / Fahrer alle in vorstehendem 

Art. 16 angeführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugei-

gentümers 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 

Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzli-

chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters 

oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.

Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die an-deren Teil-

nehmer / Fahrer und deren Beifahrer / Mitfahrer und Helfer, die Eigentümer, Halter der 

anderen Fahrzeuge, den / die eigenen Fahrer / Beifahrer / Mitfahrer und Helfer (anders 

lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n, gehen 

vor !) und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veran-staltung 

entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die 

im Zusammenhang 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.

ART.17   EXCLUSION OF LIABILITY

Participants 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.

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, executive 

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 

other 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, they are 

to ensure that the vehicle owner provides the declaration of a waiver of liability that 

is printed on the registration/entry form.

Should this declaration not be signed by the vehicle owner, contrary to this obliga-

tion, the persons/drivers indemnifies all of the people and agencies stated in Art. 16 

above, harmless for all claims asserted by the owner of the vehicle with the excep-

tion of  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.

This declaration of indemnity is also valid for claims asserted against the other 

participants/drivers and their co-drivers/accompanying drivers and helpers, the 

owners (other special agreements concluded between the contenders, 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 

Sicherheitsgründen, oder von den Behörden angeordneten erfor-derlichen Ände-

rungen dieser Veranstaltungs-Ausschreibung vorzunehmen, oder auch die Veran-

staltung oder Teile davon abzusagen, falls dieses durch außerordentliche Umstände 

bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu übernehmen.

HOTEL / ÜBERNACHTUNG

Für die Teilnehmer der ADAC Zurich Westfalen Klassik 2019 haben wir in nachste-

henden Hotels Zimmerkontingente zu Vorzugspreisen reserviert.

Eine Hotelreservierung muss jeder Teilnehmer unter dem Stichwort „ADAC Zurich 

Westfalen Klassik 2019“ 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,--  € / Übernachtung

Einzelzimmer 109,--  € / Übernachtung

 jeweils inklusive Frühstück, zuzgl. Kurtaxe

Hotel Hotel Hof Hueck

Anschrift D-59505 Bad Sassendorf, Gartenstraße 8

Telefon +49 (0) 29 21 / 96 13-0

Telefax +49 (0) 29 21 / 96 13-119

E-Mail reservierung@hofhueck.de

Internet www.hofhueck.de

Preise:

Doppelzimmer 110,-- € / Übernachtung

Einzelzimmer 80,-- € / Übernachtung

 jeweils 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 118,-- € / Übernachtung

Einzelzimmer 89,-- € / Übernachtung

jeweils inklusive Frühstück, zuzgl. Kurtaxe

Der Veranstaltungsleiter erklärt als Vertreter des Veranstalters, dass die Veranstaltung 

nach den Bestimmungen der FIVA und nach dieser Ausschreibung durchgeführt wird.

Dortmund, im Januar 2019 ADAC Westfalen e.V

ART.19   FURTHER REGULATIONS

The Organizer of the event reserves the right to change these supplementary 

regulations, cancel the event or several parts or competitions of the event for safety 

reasons, in case of force majeure or off icial directive, exclusive assumption liability 

for damages.

HOTEL RESERVATION

The Organizer provides an allocation of rooms at preferential prices  for all partici-

pants on the ADAC Zurich Westfalen Klassik 2019 at the following hotels. 

Booking of hotel rooms is the responsibility of the participants. Please make your own 

room reservation by mentioning the key word “ADAC Zurich Westfalen Klassik 2019”:

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 109,-- € / night

 including breakfast excluding visitor’s tax

Hotel Hotel Hof Hueck

Adress D-59505 Bad Sassendorf, Gartenstraße 8

Phone +49 (0) 29 21 / 96 13-0

Fax +49 (0) 29 21 / 96 13-119

E-Mail reservierung@hofhueck.de

Web www.hofhueck.de

Prices:

double bedroom 110,-- € / night

single bedroom 80,-- € / night

 including breakfast excluding visitor’s tax

Hotel Hotel Forellenhof

Adress 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 118,--  €/ night

single bedroom 89,--  € / night

 including breakfast excluding visitor’s tax

The Event Director in his position as representative of the Organizer herby declares 

that the event shall be run in accordance with the FIVA Events Code and these 

supplementary regulations.

Dortmund, January 2019 ADAC Westfalen e.V.
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Nach der gelungenen Premiere im Jahr 
2018 lautet das Motto des Oldtimerfestivals 
auch in diesem Jahr wieder „Bad Sassendorf 
gut behütet“. Denn so sind Besucher und 
Teilnehmer der ADAC Classic im Park am 
Sonntag den 9. September 2019 nicht nur 
richtig schick, sondern auch vor der Sonne 
geschützt. Einfach cool! 

Ob mit oder ohne Kopfbedeckung – Besucher 
können sich schon jetzt auf einen besonderen 
Tag mit jeder Menge Highlights freuen. 
Denn zur ADAC Classic im Park kommen, 
neben chromblitzenden Erinnerungsstücken, 
charmante Street-Food-Angebote in histori-
schen Fahrzeugen.

Chapeau! Bad Sassendorf hat 
2019 wieder den Hut auf! 

Foto: Michael Stenger

Foto: Meinolf Volkert

Freunde nostalgischer Vehikel sind dazu aufge-
rufen, ihre automobilen Schätze kostenfrei 
zur Schau zu stellen. Die Besitzer der ersten 
150 angemeldeten Oldtimer jedweder Art 
(PKW, Motorrad bis Baujahr 1989 und 
Vorkriegs-Traktoren etc.) erhalten zudem eine 
Gedenkmünze. Mit einer bunten Mischung 
aus Oldtimerparade, Gartenparty, Ausstellung 
und Markt sorgt die ADAC Classic im Park 

bei Groß und Klein für beste Stimmung. Eins 
der coolsten Highlights wird es auch in diesem 
Jahr geben: gelb-schwarzes ADAC Eis aus dem 
Eisbulli. 

Bitte beachten: 
Da die Stellfl ächen zur kostenlosen Ausstellung 
begrenzt sind, ist eine Vorab-Anmeldung 
erforderlich. So sichern Sie sich eine der 
limitierten Münzen und ihrem motorisierten 
Schätzchen einen Stellplatz im Kurpark. 
Nähere Informationen zur Teilnahme an der 
ADAC Classic im Park können interessierte 
Oldtimerbesitzer bei der Touristik des ADAC 
Westfalen per Mail oder telefonisch anfordern 
unter fzs@wfa.adac.de oder + 49 231-5499151. 

Foto: Michael Stenger
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Ralf Bremer
ADAC Mitglied seit 2002

Die ADAC 
Classic-Car-
Versicherung.

„Mit der ADAC Classic-Car-Versicherung 
fahre ich günstiger und habe den besten 
Schutz für meinen Oldtimer.“

ADAC Autoversicherung AG

-
dern auch den richtigen Versicherungsschutz. Ob Oldtimer 

Ausgezeichnet!

Ab 40 Euro im Jahr!
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Biergläser von RITZENHOFF   

Besonders für Liebhaber
stylischer Dinge!

Jetzt entdecken auf www.ritzenhoff.de
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SAUERLAND
                SEEN
Biggesee u. Listersee, Die-
melsee, Hennesee, Möhne-
see u. Sorpesee - bieten Er-
holung, Sport und Spaß. 
Dort ist viel mehr drin als 
nur Baden und Sonnen. 
Informationen unter:

sauerland.com/seen

Sauerland-Tourismus e.V.
info@sauerland.com
Service-Hotline:
+49-2974-202190
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Echter Charakter.
Starker Boden.
Der neue Lindura-Holzboden.

www.meister.com
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Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Fahrt!
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33. INTT.. ADDAAC ZZUURICHH
WWWESSTFFALEN KLAAASSSIKK 20199Nennung · Entry Form

5. – 8. September 2019

 



30

 
  
     

 
 

      

 

  

      

Nennung · Entry Form



31

33. INTT.. ADDAAC ZZUURICHH
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Nennung · Entry Form
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Nennung · Entry Form
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classic-data.de

DATEN & FAKTEN 
FÜR DIE FAHRZEUGBEWERTUNG

WERT*
Unterschiede erkennen.
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Wir möchten die Fans des Oldtimer-Sports schon jetzt auf die Veranstaltungen

in 2020 und 2021 hinweisen. Auch in den nächsten zwei Jahren wird die

Int. ADAC Westfalen Klassik in Bad Sassendorf stattfi nden.

FIVA WORLD RALLY 2021
BAD SASSENDORF, WESTPHALIA, GERMANY

Der ADAC Westfalen freut sich über die Zusage der FIVA

(Fédération Internationale des Véhicules Anciens, Turin), die

FIVA World Rally 2021 durchführen zu dürfen.

Termin für dieses herausragende Event:

1. – 5. SEPTEMBER 2021

ADAC Westfalen e.V.

INT. ADAC ZURICH
WESTFALEN

KLASSIK

WIR SIND

DABEI!

INT. ADAC ZURICH
WESTFALEN

KLASSIK

Save the date!
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1. INTT.. ADDAAC ZZUURICHH
WWWEESTFFALLENN KLAAASSSIKK 20177

Hauptuntersuchung

Gebrauchtwagen-
management

Arbeitssicherheit
und -medizin

Aufzugsprüfung

Fahrzeugbewertung

Schadengutachten

Betriebs- und
Anlagensicherheit

Bau- und Immobilien

Alles für ein sicheres Leben.
DEKRA Dienstleistungen.
Das Leben steckt voller Überraschungen. Deswegen schauen wir im Umgang
mit Technik, Umwelt und Mobilität ganz genau hin. Durch unser breites Angebot 
an Automobil- und Industriedienstleistungen leisten wir einen entscheidenden
Beitrag zu mehr Sicherheit und Qualität. Und das seit über 90 Jahren.
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21. Bad Sassendorf Classic 2019 
07. September 2019 

 
 
 

 
 

 
Sprecherinformation  

Bewerber: 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Name 

 
Fahrer Beifahrer  

 
____________________________________________________________________________________ 
Name Name  
_________________________________________________________________________________________________ 
Vorname Vorname  
_________________________________________________________________________________________________ 
Alter Alter  
_________________________________________________________________________________________________ 
Wohnort Wohnort  
_________________________________________________________________________________________________ 
Beruf Beruf  
_________________________________________________________________________________________________ 
Hobby Hobby 

 
 

Angaben zum Fahrzeug  
 

______________________________________________________________________________________________ 
Typ Baujahr Hubraum PS Wert  

 
 

Geschichte des Fahrzeugs  
 
 
 
 
 
 
 
 

Was der Sprecher über mich erzählen soll  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Start Nr. 

Bitte unbedingt an die E-Mail-Adresse westfalen-klassik@wfa.adac.de schicken: 
• Scan/Kopie des Fahrzeugscheins oder -briefes bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder 2 
• Bilddatei des Oldtimers in druckfähiger Qualität, bitte keine Papierfotos 
• Kurze Geschichte bzw. Lebenslauf Ihres Oldtimers, mit dem Sie an der 21. BAD SASSENDORF CLASSIC teilnehmen möchten. 
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21. Bad Sassendorf Classic 2019 
07. September 2019 

VERZICHTSERKLÄRUNG DES FAHRERS UND BEIFAHRERS UND GGF. DES FAHRZEUGEIGENTÜMERS 
 Ich bin mit der Beteiligung des umseitig näher bezeichneten und angemeldeten Fahrzeuges mit dem vorher genannten 

Kennzeichen an der 21. BAD SASSENDORF CLASSIC 2019 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 enthafteten 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.  

 
  __________________________     ___________________________________________   Unterschrift Fahrer                                                                 Unterschrift Beifahrer und ggf. Begleitpersonen 
  __________________________     ________________________    ____________________ 
    Unterschrift Fahrzeugeigentümer / in,                            Ort                                                                                  Datum  
 
 

Der/Die Unterzeichnende/n erkennt/erkennen die Bedingungen der Ausschreibung zur 21. BAD SASSENDORF CLASSIC 2019 an und 
verpflichtet/verpflichten sich, diese zu befolgen.  

 
Informationen zur Datenverarbeitung und -nutzung: 
Der ADAC WESTFALEN e.V., Bereich Sport erhebt und nutzt Ihre allgemeinen Teilnahmedaten in erforderlichem Umfang zur 
Abwicklung der Veranstaltung und ist berechtigt diese ausschließlich zu Organisationszwecken an seine Partner weiterzugeben. 
Im Übrigen willige/n ich/wir ein, 
• dass meine Teilnahmedaten für die Information über alle oldtimerrelevanten Leistungen des ADAC e.V., der ADAC SE und _ 
der Regionalclubs durch den ADAC e.V. erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. (Datenverarbeitung und -nutzung 
nach § 28 Abs. 1 BDSG) 
• dass die von mir/uns in diesem Nennformular angegebenen Daten (Name, Vorname, Wohnort, Land, Fahrzeugdaten 
entsprechend Datenblatt) vom ADAC WESTFALEN e.V. und dem jeweils mitveranstaltenden Ortsclub im Programmheft, den 
Teilnehmer- sowie Ergebnislisten (auch im Internet und in sozialen Netzwerken) sowie in Pressemitteilungen zur Veranstaltung 
veröffentlicht werden. 
• dass ich/wir mit der Einsendung des Bildmaterials mein/unser Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien 
Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung gebe/n. Darüber hinaus erklären die Teilnehmenden ihr Einverständnis zur 
Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, 
öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, 
etwaigen Begleitpersonen oder ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst 
auch die Nutzung von Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung, der Veranstaltungsbewerbung und der Nutzung durch 
Sponsoren und Partner. 
 
Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit schriftlich gegenüber dem ADAC WESTFALEN     
e.V.,Bereich Sport, 44269 Dortmund, Freie Vogel Str. 393 oder per E-Mail an westfalen-klassik@wfa.adac.de für die Zukunft 
widerrufen kann/können.  
 

 

   ___________________________          ________________________________________ 
      Unterschrift Fahrer/in                                                                      Unterschrift Mit-/ Beifahrer/in  und  Begleitperson/en 
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Angaben zum Fahrzeug  

Der Unterzeichner erkennt die Bedingungen der Ausschreibung an 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 sowie in allen Teilen der StVZO entspricht.  

 

Nenngeld / Entry Fee 
 
Das Nenngeld (bitte ankreuzen)  

 
Nenngeld beträgt  je  Fahrzeug / Team  (= Fahrer + Beifahrer (bis 29. Juli 2019):                                  140,00  € incl. MwSt. 

 Bei Anmeldung/Nennung bis 1. Juni 2019                                                                  120,00  € incl. MwSt.  
               
              

Zusätzliche Teilnahme einer Begleitperson an der gesamten Veranstaltung      40,00 € / Person incl. MwSt. 
 
         Name der Begleitperson _________________________________________________________________ 

 
Mannschaftsnennung (= max. 4 Fahrzeuge / Teams) Name des Teams _______________________________     40,00 € incl. MwSt.  

 
Teilnahme am Festabend am 7. September 2019 ab 20:00 Uhr im Kongresszentrum Bad Sassendorf   

             (incl. Speisen und Getränke und Programm)                          
    . 
                Anzahl der teilnehmenden Personen          __________                                                  je Person  60,00 € incl. MwSt                                              

wurde überwiesen auf das Konto: 
 
ADAC Westfalen e.V. · „BAD SASSENDORF CLASSIC 2019“· 
Commerzbank Dortmund: IBAN: DE85 4408 0050 0181 7590 03 / BIC: DRESDEFF440 

 

          
     

                  Unterschrift Fahrer _________________________ 

    
     
   Unterschrift Beifahrer    ___________________________

 
 

Bewerber  

Fahrer  

Beifahrer  

Fahrzeug  

Fabrikat  

Typ  

Fahrgestell Nr.. 

Besitzen Sie eine FIVA ID-Card für Ihr Fahrzeug?       ja   nein   

Wenn ja, bitte ID-Card Nr. hier eintragen   

Baujahr  

Pol. Kennzeichen  

Motor  

Marke  

Hubraum   

Halter des Fahrzeugs                            

Name, Vorname  _________________________________________________________ 

Anschrift              ___________________________________________________________________________ 
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07. September 2019

  

   NENNUNG zur 21. Bad Sassendorf Classic 2019 am 07. September 2019 

 Eingeschrieben in die Wertung für  

ADAC Oldtimer-Cup Westfalen-Lippe (Klassen A-H) gem. 1.1 Sport- oder Gleichmäßigkeitsrallye (GR/RR) für
Oldtimer-Automobile, Gruppe B Tourensportliche Oldtimerfahrt für Automobile

 Bitte vollständig ausfüllen, unterschreiben und bis spätestens 29. Juli 2019 vorzugsweise per E- Mail mit allen Anlagen laut 
    Datenblatt an westfalen-klassik@wfa.adac.de oder an die obenstehende Postanschrift senden!  

 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 1989 
 Klasse  Y – Youngtimer ab Baujahr 1990  bis Baujahr 1999 

Nennungen für die Klasse Y können nur begrenzt berücksichtigt werden. Diese Teilnehmer werden nicht für den ADAC Oldtimer- 
Cup Westfalen-Lippe gewertet. Sie werden getrennt gewertet und können nicht den Gesamtsieger stellen. 

Bewerber / Fahrer              Beifahrer 

Name  Name  

Vorname  Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsdatum  

Straße  Straße  

PLZ, Wohnort  PLZ, Wohnort  

Nationalität  Nationalität  

Mobil-Telefonnummer Mobil-Telefonnummer 

Ich bin damit einverstanden, dass der ADAC Westfalen e.V. meine Daten ausschließlich zum Zweck der BAD SASSENDORF CLASSIC speichert und nutzt. 

Ort, Datum   _________ _________________________ 

Unterschrift  Fahrer        Unterschrift  Beifahrer  

_________________________________ _______________________________

ADAC Westfalen e. V. 
Bereich Sport 
“21. BAD SASSENDORF CLASSIC” 
Freie Vogel Str. 393 
D-44269 Dortmund, Deutschland/Germany



Auskünfte: 
Gäste-Information Bad Sassendorf
 Kaiserstraße 14
 59505 Bad Sassendorf
 Telefon 02921 - 501-4811
 info@badsassendorf.de
 www.badsassendorf.de

Salz für alle Sinne 

Bereits seit beinahe tausend Jahren spielt Salz 
in Bad Sassendorf eine bedeutende Rolle. Bis 
1952 wurde aus den Solequellen das damals so 
kostbare „weiße Gold“ gewonnen. Doch noch 
wertvoller ist heute das Salz-Wasser-Gemisch, 
die Sole, selbst. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
wird die Sole für die Gesundheit eingesetzt. So 
können die Gäste auch heute noch z. B. in der 
Sole baden oder die Sole mit ihren wertvollen 
Mineralstoffen inhalieren.

Der Geschichte von Sole und Salz am Hellweg 
widmet sich das Erlebnismuseum „WESTFÄLISCHE 
SALZWELTEN“. Auf drei Ebenen und rund 900 m² 
Fläche tauchen die Besucher ein in eine Geschichte, 
die von den geologischen, physikalischen und chemi-
schen Bedingungen und Eigenschaften des Salzes und 
der Solevorkommen in der Region, über die Geschich-
te der Salzgewinnung und des Salzhandels entlang 
des Hellwegs führt. Über den „Kristall“ gelangen 
die Gäste in die Welt von Heilung und Therapie und 
erfahren mehr über die Wirkungen des Salzes im Kör-
per und zur Entwicklung des Kurortes Bad Sassendorf.

Der schmucke Ortskern mit TYPISCH WESTFÄLISCHEN 
FACHWERKBAUTEN, vielen kleinen, meist inhaberge-
führten Geschäften sowie gemütlichen Cafés und 
Restaurants lädt zum Bummeln, Einkaufen und Ver-
weilen ein. Direkt an die Fußgängerzone schließt sich 
der 30 HEKTAR GROSSE KURPARK an. Im Frühjahr 2019 
wird das neue Gradierwerk eröffnet. Auf zwei Ebenen 
kann dann die gesunde salzhaltige Luft inhaliert und 

von der SONNENTERRASSE ein Blick über den Kurpark 
genossen werden. Entlang der renaturierten Rosenau 
sind im letzten Jahr neue Relax- und Erlebniszonen 
entstanden.

Zu Erholung und Entspannung lädt außerdem die 
SOLETHERME BAD SASSENDORF ein. Mit ihrer facet-
tenreichen, von der Natursole gespeisten Bade- und 
Saunalandschaft, der Meersalzgrotte und zahlreichen 
Beauty- und Wellness-Angeboten ist sie eine der 
beliebtesten Wohlfühloasen in der Region.
INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFT: in 2019 erfolgen im 
Kurpark und in der SoleTherme weitere Maßnahmen 
zur Modernisierung und Attraktivierung.

Rund um den Zentralort bieten gut beschilderte Rad- 
und Wanderwege beste Möglichkeiten, die fruchtba-
re und landschaftlich reizvolle Hellweg-Börde und die 
Ortsteile der Gemeinde zu erkunden und das meist 
ohne anstrengende Steigungen. Viele der Strecken 
sind auch für Inline-Skater geeignet. Der NordicAktiv-
Park lädt zum Walken und Nordic Walken ein.

Ganzjährig bietet Bad Sassendorf ein abwechslungs-
reiches Veranstaltungsprogramm.

Einige Höhepunkte 2019 sind: 
FEUERWELTEN (01. bis 03. Februar) 
HANDWERKER- UND BAUERNMARKT (27./28. April)
KÜNSTLERPICKNICK (29./30. Juni)
SÄLZERMARKT (13./14. Juli)
WEIHNACHTSDORF (21. Nov. bis 22. Dez., je Do. bis So.)

Neben den vielfältigen Wellness- und Präventions-
angeboten ist Bad Sassendorf ein deutschlandweit 
 anerkannter Rehabilitationsstandort. Die Schwer-
punkte liegen in der Orthopädie und Rheumatologie. 
Als zentrale Gesundheitseinrichtung bietet das Dia-
gnose- und  Therapiezentrum ein breites Spektrum. 
Neben moderner Technik und Ausstattung spielen 
auch die natürlichen Heilmittel des Ortes – Sole und 
Moor – nach wie vor eine wichtige Rolle.

Wohlbefinden und Gesundheit stehen im Mittelpunkt eines Aufenthalts 

in Bad Sassendorf. Das Moor- und Soleheilbad liegt nur 5 km östlich 

von der Soester Stadtmitte und ist sowohl zu Fuß als auch per Fahrrad, 

Auto oder Linienbus und Bahn schnell erreichbar.
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XVII. Hotelreservierung

Eine Hotelreservierung ist Sache des Teilnehmers und 
geht grundsätzlich zu seinen Lasten. Bei der Vermittlung 
ist die  

Gäste-Information Bad Sassendorf 
Abteilung der Tagungs- und Kongresszentrum GmbH 

Kaiserstr. 14 
59505 Bad Sassendorf 

Tel. 02921-501-4811 
Fax 02921-501-4848 
info@badsassendorf.de 

Dortmund, im Dezember 2018 

ADAC Westfalen e.V. 

- Projektteam AZWK -

www.adac-westfalen-klassik.de 

FÜR ALL 
DIE STORIES, 
DIE  ERZÄHLT 
WERDEN 
WOLLEN.

www.die-wolff.de
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Schilder, wo evtl. Vorzeit abgewartet werden darf. Die 
Teilnehmer müssen diese Prüfungen so fahren, dass sie 
zur richtigen Zeit an den jeweiligen Zeitmessungen 
ankommen. 

XII.7.) Parc Fermé

Die Fahrzeuge unterliegen den Parc Fermé 
Bestimmungen vom Zeitpunkt der Einfahrt in eine 
Kontrollzone bis zum Verlassen derselben. 

XIII. Abnahme

XIII.1.) Abnahme vor dem Start

Jedes teilnehmende Team muss sich gemäß der mit der 
Nennungsbestätigung mitgeteilten Abnahmezeit zur 
Abnahme einfinden.  

Bei der Dokumentenabnahme werden geprüft: 
• Führerschein des Fahrers
• Fahrzeugschein
• ggf. FIVA-ID-Card
• Evtl. Verzichterklärung des Fahrzeugeigentümers
• Versicherungsbestätigung für
Oldtimerveranstaltungen!

Die Technische Abnahme nach der 
Dokumentenabnahme hat allgemeinen Charakter 
(Kontrolle der Marke und Modell des Fahrzeuges, 
Baujahr, Übereinstimmung mit den 
Straßenverkehrsvorschriften, Kennzeichnung der 
Fahrzeuge  usw.)  

XIV. Wertung - Preise - Einsprüche

XIV.1.) Wertung

Gewertet wird nach Strafpunkten. Sieger in den Klassen 
sind die Teilnehmer mit der geringsten Strafpunktzahl.  

Wertung: 
a) pro ausgelassene, vorgeholte, nachgeholte oder
zuviel notierte/gestempelte DK     =   5 Strafpunkte 
b) Auslassen einer ZK  = 25 Strafpunkte 
c) max. Zeitüberschreitung pro Etappe bis 30 Minuten
strafpunktfrei
d) Abweichen von der Sollzeit der GLP

pro 1/100 sec.      = 0,01 Strafpunkte 
e) Maximalpunkte an einer GLP     =   5 Strafpunkte
f) Auslassen einer GLP    =   5 Strafpunkte 
g) Verlust Rallye-Schildes     = 20 Strafpunkte 
h) Verstoß gegen die Verkehrsregeln siehe XI.3.)

Bei Punktgleichheit ( ex aequo ) wird das Team zum 
Sieger erklärt, das in der 1. Gleichmäßigkeitsprüfung die 
beste Zeit erreicht hat. Sollte auch hier Zeitgleichheit 

bestehen, werden die besseren Zeiten der 2., 3. usw. 
Gleichmäßigkeitsprüfung zur Ermittlung des Siegers 
bzw. der Platzierten herangezogen.  

XIV.2.) Preise und Pokale

Gesamtklassement
Pokale Platz 1 – 3 (Fahrer / Beifahrer)
Klassenwertung
mind. 1 Pokal, max. für 30 %  der Starter in
jeder Klasse (Fahrer und Beifahrer)
Damenwertung
Damenpokal  für das bestplatzierte Damenteam
Mannschaftswertung Ehrenpreis für 30 % aller
gestarteten Mannschaften

Die Vergabe weiterer Ehrenpreise behält sich der 
Veranstalter vor.  

XIV.3.) Einsprüche

Einsprüche oder Proteste gegen die Aufgabenstellung, 
Streckenführung, das Bordbuch, Wegstreckenangaben, 
Wegeskizzen (Chinesenzeichen), Kontrollen, Zeitnahme 
oder Auswertung sind nicht zulässig.  

Bei Unklarheiten wenden sich die Teilnehmer in 
schriftlicher Form an die Fahrtleitung.  

Die Entscheidung über Unstimmigkeiten obliegt dem 
Schiedsgericht unter Beteiligung des 
Fahrerverbindungsmannes. Ein Rechtsweg gegen die 
Entscheidung ist nicht möglich und die sich aus dieser 
Entscheidung ergebene Wertung ist für alle Beteiligten 
endgültig.  

XV. Siegerehrung

Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung. 
Errungene Pokale werden nicht nachgesandt.  

Bei der Siegerehrung werden keine Ergebnislisten 
ausgegeben. Diese werden im Internet unter  

www.badsassendorf-classic.de 

veröffentlicht.  

XVI. Absage / Nichtdurchführung

Der ADAC Westfalen e.V. übernimmt keine Gewähr für 
die Durchführung der Veranstaltung und kann somit 
nicht bei Absage oder Nichtdurchführung für 
irgendwelche Kosten eines Teilnehmers, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, 
regresspflichtig gemacht werden.  
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XII.5.) Kontrollen – Allgemeine Bestimmungen

Durchfahrts (DK) - und Zeit (ZK) - Kontrollen werden 
mittels Kontrollschildern gekennzeichnet.  

An den Zeitkontrollen (ZK) befindet sich zusätzlich eine 
Kontrollzone. Der Beginn der Kontrollzone ist durch ein 
Hinweisschild auf gelbem Grund angezeigt. In einer 
Entfernung von ca. 25 m ist der Standort des 
Kontrollpostens durch ein gleiches Zeichen auf rotem 
Grund gekennzeichnet.  

Das Ende der Kontrollzone wird ca. 50 m weiter durch 
ein Schild auf beigem Untergrund mit drei schwarzen 
Diagonalstreifen angezeigt.  

Alle Kontrollzonen (d.h. sämtliche Zonen, die zwischen 
dem ersten gelben Schild und dem letzten beigem 
Schild mit 3 Diagonalstreifen liegen) gelten als Parc 
Fermé.  

Innerhalb dieser Kontrollzonen darf nicht angehalten 
werden und der Aufenthalt darf nicht länger dauern als 
für die Durchführung der Kontrolle erforderlich ist.  

Es ist bei Strafe des Wertungsverlustes streng verboten: 

a) in eine Kontrollzone aus einer anderen Fahrtrichtung
als der für die Rallye vorgesehenen einzufahren

b) erneutes Durchfahren oder Einfahren in eine
Kontrollzone nach Abstempelung der Bordkarte. Die
Einhaltung der Sollzeit liegt allein in der Verantwortung
der Teams, die die offizielle Uhr am Kontrolltisch
einsehen können. Die Sportwarte an den Kontrollen
dürfen ihnen keine Auskunft über die Soll-Stempelzeit
geben.

Die Kontrollstellen sind ab 15 Minuten vor der Soll-
Ankunftszeit des ersten Fahrzeuges geöffnet.  

An Zeitkontrollen (ZK) ist keine Vorzeit erlaubt (evtl. 
Ausnahmegenehmigung durch Bulletin). Vorbehaltlich 
einer gegenteiligen Entscheidung der Fahrtleitung 
stellen sie ihre Tätigkeit 30 Minuten nach der Soll-
Ankunftszeit des letzten Fahrzeuges ein.  

Die Teams sind verpflichtet, den Anweisungen des 
jeweils verantwortlichen Sportwartes an den 
Kontrollstellen Folge zu leisten. Missachtung der 
Anweisungen kann nach Ermessen des Schiedsgerichts 
zur Bestrafung bis zum Wertungsausschluss führen.  

XII.6.) Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP)

Die Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) sind von den 
Teilnehmern 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! 

Die Start- und Zielkontrollen der 
Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) werden mit 
Kontrollstellenschildern gekennzeichnet. 

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 „beiges 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. 

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 
Zielflaggenschild ist verboten. 

Teilnehmer/ Fahrzeuge  die vor dem gelben 
Zielflaggenschild ihre Zeit abwarten (stehen) 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 ausgewiesen sein! D.h. es darf 
auf diesen Gleichmäßigkeitsprüfungen (GLP) bis zum 
beigen Auflösungsschild (Ende der Kontrollzone)  nicht 
angehalten werden. Vor dem Ziel dieser 
Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP) stehen keine gelben 
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Desgleichen ist den Teams unter Androhung einer 
Strafe durch das Schiedsgericht bis hin zum 
Wertungsausschluss untersagt:  

a) Konkurrenten mutwillig zu blockieren oder beim
Überholen zu behindern

b) sich unsportlich aufzuführen.

Alle mit der Unterstützung des Teams befassten 
Personen sind den Anordnungen der Fahrtleitung und 
der von ihr eingesetzten Sportwarte ebenso unterworfen 
wie Bewerber und Fahrer. Die Bewerber sind für das 
Verhalten dieser Personen während der Veranstaltung 
voll verantwortlich.  

XI.4.) Werbung

Den Bewerbern ist das Anbringen jeglicher Art von 
Werbung an ihren Fahrzeugen unter folgender 
Voraussetzung gestattet:  

Sie muss nach den gesetzlichen Bestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland sein.  

a) sie darf nicht anstößig sein

b) sie darf nicht an den für die Rallyeschilder
vorgesehenen Stellen angebracht sein

c) sie darf die Sicht der Fahrer durch die Scheiben nicht
behindern.

Die Werbefläche auf den Rallyeschildern ist für die 
Veranstalterwerbung reserviert. Diese Werbung ist 
verbindlich und kann von den Bewerbern nicht 
abgelehnt werden.   

XII. Ablauf der Veranstaltung

Die geltenden Verkehrsvorschriften (StVO) sind unter 
allen Umständen einzuhalten. Jeder Verstoß gegen 
diese sowie die Beteiligung an einem Verkehrsunfall 
können ohne Rücksicht auf die Schuldfrage zum 
Wertungsausschluss der betroffenen Teilnehmer führen. 

Die Streckenführung sowie die Lage der Zeitkontrollen 
(ZK) werden durch die Bordkarten und das 
Streckenbuch vorgeschrieben.   

Die Bordkarte 1 wird am Ende der 1. Etappe 
einbehalten. Die Start-Zeit für die 2. Etappe wird in die 
Bordkarte 2 eingetragen und ist verbindlich.  

XII.1.) Start

Die exakten Startzeiten werden durch Aushang gemäß 
Zeitplan veröffentlicht.  

Jedes Team, das aus eigener Schuld verspätet am Start 
der Veranstaltung oder einer Etappe erscheint, wird für 
jede angefangene Minute Verspätung mit einer 
Zeitstrafe von 1 Minute = 1 Strafpunkt bestraft. Jedes 
Team, das mit mehr als 15 Minuten Verspätung eintrifft, 
wird zum Start nicht mehr zugelassen.  

Da die Teams 10 Minuten zur Verfügung haben, 
innerhalb derer sie am Start der Veranstaltung, einer 
Etappe oder einer Sektion erscheinen müssen, wird 
ihnen, wenn sie innerhalb dieser 10 Minuten erscheinen, 
die tatsächliche Startzeit auf der Bordkarte eingetragen.  

Der Mindestabstand zwischen den Teams muss dabei 
eingehalten werden.  

Die Teams sind verpflichtet, sich ihre Durchfahrt an 
sämtlichen in der Bordkarte aufgeführten Kontrollen in 
der richtigen Reihenfolge bescheinigen zu lassen.  

Die Sollzeit für das Zurücklegen der Distanz zwischen 
zwei Zeitkontrollen ist in der Bordkarte angegeben.  

Stunden und Minuten werden stets folgendermaßen 
angegeben: 00:01 – 24:00 Uhr, wobei nur die 
abgelaufenen Minuten gezählt werden.  

Während der gesamten Dauer der Veranstaltung 
entspricht die offizielle Veranstalterzeit der gesetzlichen 
Normalzeit der physikalisch technischen Bundesanstalt 
in Deutschland.  

XII.2.) Durchfahrtskontrollen (DK)

Die Durchfahrtskontrollen innerhalb der Veranstaltung 
werden den Teilnehmern bekannt gegeben. Diese 
müssen in der richtigen Reihenfolge nach dem 
Streckenbuch bzw. der Aufgabenstellung angefahren 
werden. Eintragungen sind auf der Bordkarte in der 
richtigen Reihenfolge vorzunehmen.  

XII.3.) Streckenbuch

Alle Teams erhalten ein Streckenbuch (Roadbook), das 
die einzuhaltende Strecke genau beschreibt. Verbindlich 
für die Streckenführung sind ausschließlich die 
Aufgabenstellungen des Streckenbuches.  

XII.4.) Streckensperrungen

Bei Streckensperrungen durch Baustellen oder sonstige 
Gründe ist die gesperrte Strecke zu umfahren und durch 
kürzestmögliche Umfahrung auf die vorgegebene 
Strecke zurückzukehren. Zeitgutschriften erhalten die 
Teilnehmer hierfür nicht vergütet.  
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Jede Änderung oder Zusatzbestimmung wird mittels 
einer Ausführungsbestimmung (Bulletin) herausge-
geben, die dann Bestandteil der vorliegenden 
Ausschreibung ist.
X.5.) Auslegung der Ausschreibung
Verbindliche Auskünfte über die Veranstaltung erteilt nur 
die Fahrtleitung. Er legt die Ausschreibung aus. Das 
Schiedsgericht ist in Entscheidungsfragen zuständig.
X.6.) Umweltschutz
Die Teilnehmer sind verpflichtet, Verunreinigungen z.B. 
durch Tropföl auf Parkplätzen und an den Kontrollstellen 
zu vermeiden bzw. zu beseitigen. 

XI. Pflichten der Teilnehmer

XI.1.) Startreihenfolge – Rallyeschild

Der Start erfolgt in Reihenfolge der Startnummer, die 
niedrigste Nummer startet zuerst.  

Der Veranstalter händigt jedem Team 2 Rallyeschilder 
aus. Diese müssen vor der Technischen Abnahme vorn 
und hinten, senkrecht und quer am Fahrzeug und 
während der gesamten Veranstaltung gut sichtbar 
angebracht sein.  

Die Rallyeschilder dürfen auf keinen Fall, auch nicht 
teilweise, das amtliche Kennzeichen verdecken. Wird im 
Verlauf der Veranstaltung festgestellt, dass ein 
Rallyeschild fehlt, erhält der Teilnehmer 20 
Strafsekunden.  

XI.2.) Bordkarten

Bei der Dokumentenabnahme erhält jedes Team die 
Bordkarte, auf der die Fahrzeiten zwischen den 
Kontrollen angegeben sind.  

Jedes/r Team/Teilnehmer ist für seine Bordkarte allein 
verantwortlich.  

Die Bordkarte muss auf Verlangen jederzeit vorweisbar 
sein; besonders an den Durchfahrtskontrollen (DK) 
muss diese von einem der Fahrer vorgelegt werden, um 
mit einem Eintrag versehen zu werden.  

Jegliche Berichtigung oder Änderung in der Bordkarte 
führt zum Wertungsverlust, es sei denn, sie wurde von 
einem zuständigen Sportwart bestätigt.  

Wird die Bordkarte den Sportwarten nicht an jeder 
Kontrolle (Zeit- und /oder Durchfahrtskontrolle) oder am 

Ziel ausgehändigt, so kann dies zum Wertungsverlust 
führen.  

Die Teams sind alleine für das Vorweisen der Bordkarte 
an den verschiedenen Kontrollen und für die Richtigkeit 
der Einträge verantwortlich. Daher ist es Aufgabe der 
Teams, ihre Bordkarte zur richtigen Zeit den 
Sportwarten vorzulegen und zu kontrollieren, dass die 
Eintragung der Zeit korrekt erfolgte.  

Der Sportwart der Kontrollstelle ist alleine berechtigt, die 
Zeiten in die Bordkarte per Hand einzutragen.  

Jede Abweichung zwischen der Zeiteintragung auf der 
Bordkarte und der Eintragung auf den offiziellen 
Veranstaltungsunterlagen wird durch das Schiedsgericht 
untersucht und endgültig entschieden.  

XI.3.) Verkehrsregeln

Während der gesamten Veranstaltung müssen die 
Fahrer die Straßenverkehrsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland strikt einhalten. Jeder Teilnehmer, der 
gegen diese Bestimmungen verstößt, wird wie folgt 
bestraft:  

a) 1. Verstoß =  50 Strafpunkte

b) 2. Verstoß = 100 Strafpunkte

c) 3. Verstoß = Wertungsausschluss

d) Geschwindigkeits-Übertretungen um mehr als   50 %,
unabhängig von anderen Verstößen =
Wertungsausschluss.

Bei Verstoß gegen die Verkehrsbestimmungen muss 
der Polizeibeamte, der den Verstoß festgestellt hat, den 
Betroffenen auf dieselbe Art und Weise informieren wie 
normale Verkehrsteilnehmer. Beschließt die Polizei den 
betroffenen Fahrer nicht anzuhalten, kann sie den 
Veranstalter auffordern, die in dieser Ausschreibung 
festgelegten Strafen zu verhängen, vorausgesetzt, dass: 

a) die Mitteilung über die Ordnungswidrigkeit vor
Aushang der Ergebnisse auf offiziellem Weg schriftlich
beim Veranstalter eingegangen ist

b) die Angaben hinreichend sind, um den betroffenen
Fahrer sowie Ort und Uhrzeit zweifelsfrei feststellen zu
können

c) der Sachverhalt keine andere Auslegung zulässt.

Es ist bei Strafe des Wertungsverlustes untersagt, die 
Fahrzeuge abzuschleppen, zu transportieren oder 
schieben zu lassen ausgenommen, um sie wieder auf 
die Straße zu bringen oder um die Straße frei zu 
machen.  
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VIII.1.) Einzelnennung

bis zum   5. Juli 2019 120,00 € 

VIII.2.) Einzelnennung

bis zum 10. August 2019 140,00 € 

Das Nenngeld beinhaltet:

2 Rallyeschilder
2 Programmhefte
Fahrtunterlagen /Streckenbuch
kleines Frühstück
Mittagessen mit Getränke
1 Metall-Plakette für das Team
Begrüßungsgetränk im Ziel
Pokale für Fahrer und Beifahrer (30%)

VIII.3.) Zusätzliche Nenngelder

• jeder weitere Mitfahrer 40,00 € 
(incl.  Mittagessen)  

• Kind bis zum Alter von 14 Jahren 10,00 € 

• Mannschaftsnennung 50,00 € 

• zusätzliche Metallplakette 15,00 € 

• Teilnahme am Festabend AZWK u. BSC im
Kongresszentrum Bad Sassendorf (incl. Speisen
und Getränke, Programm)  je Person 60,- €

VIII.4.) Zusätzliche Metallplakette

Eine zusätzliche Plakette kann gegen eine Gebühr von 
15 € erworben werden. Dieses muss auf dem 
Nennformular vermerkt werden.  

Das Nenngeld (Summe aus VIII.1.  bis VIII.4.) ist auf 
das Konto IBAN:DE85 4408 0050 0181 7590 03, BIC: 
DRESDEFF440 unter dem Kennwort „BSC 2019“ zu 
überweisen. Bitte eine Kopie der Überweisung der 
Nennung beifügen.  

Nennungen ohne Nenngeld oder die vorgenannte Kopie 
werden nicht bearbeitet.  

Nenngeld ist Reugeld und wird nur zurückerstattet: 
a) an Kandidaten, deren Nennung abgelehnt wurde
b) wenn die Veranstaltung nicht stattfindet
c) in bewiesenen Härtefällen, bis zum Nennungs-
schluss, unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr
von 25,00 €.

IX. Nennungsbestätigung

Nennungsbestätigungen werden ab 12. August 2019 an 
die Teilnehmer versandt. Eine Zulassung zum Start 

erfolgt nur bei Vorlage der Nennungsbestätigung bei der 
Dokumentenabnahme. 

X. Haftungsausschluss -  Versicherung

X.1.) Gefährdungshaftung, leichte Fahrlässigkeit –
siehe Verzichtserklärung Nennformular.

X.2.) Freistellung von Ansprüchen des
Fahrzeugeigners

Sofern die Fahrer/Beifahrer nicht selbst Eigentümer des 
einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben sie dafür zu 
sorgen, dass der Fahrzeugeigentümer die auf dem 
Nennungsformular gedruckte 
Haftungsverzichtserklärung abgibt. Für den Fall, dass 
die Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom 
Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde, stellen 
Fahrer/Beifahrer alle im Haftungsausschluss genannten 
Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des 
Fahrzeugeigentümers frei, außer bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Schadenverursachung. Diese 
Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen 
gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und 
Beifahrer), deren Helfer, Eigentümer, Halter der anderen 
Fahrzeuge, der eigene Bewerber, Fahrer, Beifahrer und 
eigene Helfer aus Schäden, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung insgesamt entstehen.  

X.3.) Verantwortlichkeit, Änderung der
Ausschreibung, Absage der Veranstaltung

 Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kraftfahrzeug-
Eigentümer und Halter) nehmen auf eigene Gefahr an 
der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder 
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss nach dieser 
Ausschreibung vereinbart ist.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch 
höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von 
den Behörden angeordneten, erforderlichen 
Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder 
auch die gesamte Veranstaltung oder einzelne 
Streckenabschnitte abzusagen, falls dies durch 
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne 
irgendwelche Schadensersatzpflicht zu übernehmen. 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgenommen.  

X.4.) Änderungen und Ergänzungen der
Ausschreibung

Die Bestimmungen dieser Ausschreibung können je 
nach Erfordernissen abgeändert oder ergänzt werden. 
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• Straßenverkehrsordnung der Bundesrepublik
Deutschland (StVO)

• Straßenverkehrszulassungsordnung der
Bundesrepublik Deutschland (StVZO) (gültig für
Fahrzeuge mit deutscher Zulassung)

• Anti-Doping-Bestimmungen des DOSB und der NADA

• Auflagen der Genehmigungsbehörden

Es handelt sich um eine tourensportliche Oldtimerfahrt 
über ca. 210 km aufgeteilt in zwei Etappen. 
Aufgabenstellung ohne besondere Anforderungen 
(Roadbook mit Chinesenzeichen). 
Gleichmäßigkeitsprüfungen mit einem Schnitt von max. 
36 km/h.   

Gewertet werden das Auffinden der Strecke und die 
gleichmäßige Fahrweise. Bei dieser Veranstaltung 
kommt es nicht auf das Erzielen von 
Höchstgeschwindigkeiten an.  

Karten sind nicht erforderlich. Gefahren wird nach 
Streckenbuch (Roadbook) und Wegeskizzen mit 
Streckenangaben (Chinesenzeichen)  

IV. Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die im Besitz eines 
Führerscheines für das an den Start gebrachte 
Fahrzeug ist. 

Das Mindestalter für den Beifahrer beträgt 14 Jahre. 
Eine Einverständniserklärung der Erziehungsbe-
rechtigten, bezogen auf die Veranstaltung, ist bei der 
Dokumentenabnahme vorzulegen.  

Jedes Fahrzeug sollte mit einem Fahrer und einem 
Beifahrer besetzt sein. In der tourensportlichen 
Kategorie sind weitere Mitfahrer zugelassen, sofern 
diese die Zahl der vorhandenen und im Fahrzeugschein 
eingetragenen Sitzplätze nicht übersteigt. 

V. Zugelassene Fahrzeuge   und Wertung der
Erfolge 

Tourensportliche Oldtimerfahrt für Automobile  

Die Erfolge werden gewertet für 
- ADAC-Oldtimer-Cup Westfalen-Lippe (Kl. 1-5)
- ADAC Westfalen Meisterschaft Oldtimersport (Kl. 1-5)
- ADAC Sportabzeichen

gem. deren besonderen Bestimmungen

Klasse A – Ancestor   bis Baujahr 1904 
Klasse B – Veteran        ab Baujahr 1905 - 1918 
Klasse C – Vintage        ab Baujahr 1919 - 1930 
Klasse D – Post Vintage   ab Baujahr 1931 - 1945 
Klasse E – Post War        ab Baujahr 1946 - 1960 
Klasse F – Classic         ab Baujahr 1961 - 1970 
Klasse G        ab Baujahr 1971 - 1980 
Klasse H         ab Baujahr 1981 - 1989 
Klasse Y – Youngtimer        ab Baujahr 1990 - 1999 

Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen (nur „07..“) können 
teilnehmen, wenn das Fahrzeug im Hinblick auf die 
Verkehrssicherheit dem Stand der Technik bei der 
Erstzulassung und den Zulassungsvoraussetzungen 
entspricht.   

Klassen mit weniger als 3 Teilnehmern werden mit der 
nächst höheren Klasse zusammengelegt.  

VI. Mannschaften

Es können Mannschaften, bestehend aus drei oder vier 
Fahrzeugen, gebildet werden.  

Gewertet werden in der Mannschaft die drei Fahrzeuge 
mit den geringsten Strafpunkten.  

VII. Nennungen

Jedes Team, das an der Veranstaltung teilnehmen 
möchte, muss das beigefügte Nennformular 
ordnungsgemäß ausgefüllt an das Veranstaltungsbüro 
absenden.  

Die Nennung muss bis spätestens zum 10. August 2019 
beim Veranstalter vorliegen. Dieses gilt auch für alle 
eingeschriebenen Teilnehmer der verschiedenen 
Cups/Pokale usw.  

Zur evtl. Veröffentlichung im Programmheft kann der 
Nennung ein Foto des Fahrzeugs beigefügt werden.  

Die Angaben über die Beifahrer können bis zur 
Dokumentenabnahme nachgereicht werden.  

Die Gesamtzahl der Teilnehmer ist aus 
organisatorischen Gründen auf ca. 100 begrenzt.  
Deshalb bitte frühzeitig anmelden und gleichzeitig 
Nenngeld anweisen.   

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, eine 
Nennung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

VIII. Nenngeld

Die Nenngelder sind wie folgt festgelegt (Fahrer und 
Beifahrer):  
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I. Zeitplan

22. Dezember 2018  Verfügbarkeit der Ausschreibung  

5. Juli 2019 1. Nennungsschluss

10. August 2019 2. Nennungsschluss

12. August 2019 Versand Nennungsbestätigung 
Diese ist bei der Dokumenten-
abnahme vorzulegen.  

Samstag 

7. September 2019

ab 07:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer 
Die Fahrzeuge werden auf dem 
dafür vorgesehenen Stellplatz 
abgestellt.  
Evtl. Zugfahrzeuge und Anhänger 
werden auf Anweisung abgestellt. 

ab 07:30 Uhr Kleines Frühstück im Festzelt 

ab 07:00 Uhr Dokumentenabnahme und 
Ausgabe der Fahrtunterlagen 
im Festzelt. 
 

Technische Abnahme 
Die Technische Abnahme findet 
nach erfolgreicher Dokumenten-
abnahme im Kurpark statt. 

08:45 Uhr Fahrerbesprechung im Festzelt 
An dieser sollte mindestens 1 
Team-Mitglied teilnehmen. 

09:25 Uhr Nennungsschluss Mannschaften 

ab 09:31 Uhr Start des 1. Fahrzeugs  
1. Etappe

10:30 Uhr Ende Dokumentenabnahme 
Ende Technische Abnahme 

ab ca. 13:00 Uhr Mittagsrast - Pause  

ab ca. 14:00 Uhr  Re-Start 1. Fahrzeug 
2. Etappe

ab ca. 17:30 Uhr  Eintreffen der Fahrzeuge im 
Kurpark Bad Sassendorf 

ca. 18:45 Uhr Aushang der Ergebnisse  

ca. 19:15 Uhr  Siegerehrung im ADAC Festzelt 

Die offizielle Aushangtafel befindet sich am 7. September 
2019 im ADAC Festzelt im Kurpark. 

 

II. Organisation

II.1.) Veranstalter - Veranstaltungsbüro

Veranstalter ist der ADAC Westfalen e.V.
- Projektbüro -
c/o Heike DENZ / Marc LANDMANN
Freie-Vogel-Straße 393
D-44269 Dortmund, Deutschland
Telefon  +49 (0) 2 31 / 54 99-182 (Denz)
Mobil      +49 (0) 173 / 8946145 (Denz)
Telefon   +49 (0) 2 31 / 54 99-153 (Landmann)
Mobil      +49 (0) 174 /3566000 (Landmann)

E-Mail    westfalen-klassik@wfa.adac.de
Internet  www.badsassendorf-classic.de

II.2.) Offizielle der Veranstaltung

Gesamtleitung:      Bernhard P. JÜHE, Warstein  
Stellvertretung:      Markus KAPPELHOFF, Dortmund 

Fahrtleiter:        Dennis JÜHE, Warstein 
Stellv. Fahrtleiter:   Hermann GÄRTNER, Schwerte 

Dokumentenabnahme: 
       Hans-Georg FILZEK, Dortmund 
     Andrea GÄRTNER, Schwerte 

Kontrolle der Fahrzeuge:    DEKRA 

       
Schiedsgericht:   
Sportkommissar:    

Fahrerverbindungsmann: Hans Udo Weckheuer, Oelde 

Presse    ADAC Westfalen: Tobias SCHEFFEL 

III. Beschreibung

Die Veranstaltung wird nach folgenden Bestimmungen 
durchgeführt:  

• Bestimmungen dieser Ausschreibung einschließlich
evtl. noch zu erlassener Durchführungsbestimmungen

• Rahmenausschreibung ADAC Westfalen Meisterschaft
2019 Oldtimersport

• Rahmenausschreibung (wenn eingeschrieben)
ADAC Oldtimer-Cup Westfalen-Lippe

Die Veranstaltung wurde vom ADAC Westfalen unter der Reg.-Nr. 038/2019 registriert und sportrechtlich genehmigt. 
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