
Nennformular

fahrzeug / automobiel / voiture / Car

Marke/Merk/Marque/Brand

Typ/Type

Hubraum/Cilinderinhoud/Capacité cubique/Cubic Capacity

KW/PS / KW/CH / KW/HP

Baujahr/Bouwjaar/année de construction/Year of construction

Kennzeichen/Kenmerken/Plaque d‘immatriculation/license plate

Versicherungsgeber/Verzekeraar/Assureur/Insurer

Versicherungs Nr./Verzekerings nr./n° d‘assurance/insurance no.

Anreise mit Anhänger/Aankomst met aanhangwagen/Deplacement avec remorque/Arrival with trailer  Ja / Oui / Yes                Nein / Nee / Non / No

Fahrer / bestuurder / Conducteur / Driver

Anrede/Toesprak/Titre/Title

Name/Naam/Nom/Last Name

Vorname/Voornaam/Prénom/First Name

Geburtsdatum/Geboortedatum/Date de naissance/Date of Birth

Adresse/Adres/Adresse/Adress

Handy/Mobiele telefoon/GSM/Mobile Number

Email/E-mail/Courriel/E-Mail

Ausweis Nr./Identiteitskaart nr./N° de carte d‘identité/Identification number

Führerschein Nr./Rijbewijs nr./N° de permis de conduire/driving licence 

Club/Team Name/Naam/Nom

Kleidergröße/Kledingmaat/Taille/Clothes size  S            M           L           XL           XXL

Lizenz/Vergunning/Licence  Ja / Oui / Yes                Nein / Nee / Non / No

Anrede/Toesprak/Titre/Title

Name/Naam/Nom/Last Name

Vorname/Voornaam/Prénom/First Name

Geburtsdatum/Geboortedatum/Date de naissance/Date of Birth

Adresse/Adres/Adresse/Adress

Handy/Mobiele telefoon/GSM/Mobile Number

Email/E-mail/Courriel/E-Mail

Ausweis Nr./Identiteitskaart nr./N° de carte d‘identité/Identification number

Führerschein Nr./Rijbewijs nr./N° de permis de conduire/driving licence 

Club/Team Name/Naam/Nom

Kleidergröße/Kledingmaat/Taille/Clothes size  S            M           L           XL           XXL

Lizenz/Vergunning/Licence  Ja / Oui / Yes                Nein / Nee / Non / No

Wenn JA angekreuzt wurde: Nr. und Aussteller (Kopie zur Überprüfung beifügen)
Als „ja“ is aangevinkt: Nummer en emittent (voeg een kopie ter verificatie bij)
Si OUI est coché: Numéro et émetteur (joindre une copie pour vérification) 
If YES was checked: No. and issuer (attach copy for verification)

Wenn JA angekreuzt wurde: Nr. und Aussteller (Kopie zur Überprüfung beifügen)
Als „ja“ is aangevinkt: Nummer en emittent (voeg een kopie ter verificatie bij)
Si OUI est coché: Numéro et émetteur (joindre une copie pour vérification) 
If YES was checked: No. and issuer (attach copy for verification)

Nr.:

Nr.:

Aussteller:

Aussteller:

Beifahrer / passagier / passager / passanger

aanmeldingsformulier / formulaire 
de participation / Entry Formular



Haftungsverzichtserklärung

Adresse und Bankverbindung

Einverständniserklärung in der Erhebung und Verarbeitung von Daten gemäß DSGVO
Einverständniserklärung hinsichtlich der Herstellung und Verarbeitung von Foto- und/oder 
Videoaufnahmen gemäß DSGVO

Im Nenngeld sind enthalten:
•  Übernachtungen inkl. Frühstück Overnachting inclusief 

ontbijt/ Nuitée avec petit-déjeuner inclus/ Overnight stays inclu-
ding breakfast

•  Mittagessen, Abendessen 
Middagmaal, Avondeten / Déjeuner, dîner / Lunch, Dinner

•  2 Rallyeschilder für das Fahrzeug 
2 rallyborden voor het voertuig / 2 panneaux de rallye pour le 
véhicule/2 rally signs for the vehicle

•  2 Startnummern 2 Startnummers / 2 numéro de départs / 
2 starting numbers

•  Roabook
•  Preise für die Sieger Prijs voor de winnaar / Prix pour le 

gagnant / Prize voor de winner

Veranstalter: 
The Event AG, Voulfeld 24, 
4700 Eupen, Belgien 
MwSt:. BE 0811.823.880

Brauchen Sie eine Rechnung?/Heeft u een factuur nodig?/
Avez-vous besoin d‘une facture ?/Do you need an invoice?
Firma/bedrijf 
société/company

MwSt./BTW 
TVA/VAT N°:

Bankverbindung: AXA
IBAN:BE 51 7512 0412 9062 0414
BIC : AXABBE22
Mitteilung: Team XY / Ostbelgien Classic 2019 

Ich bestätige die Genauigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. Ich entbinde die 
Organisation der Rallye von jeder Verantwortung für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt, 
vor, während oder nach der Rallye entstehen können. Ich verzichte außerdem ausdrücklich darauf, 
die Organisation der Ostbelgien Classic 2019 auf irgendeine Weise und aus irgendwelchen 
Gründen gerichtlich zu verfolgen. Ich möchte an der Ostbelgien Classic 2019 teilnehmen. Ich 
habe Kenntnis vom Reglement genommen und anerkenne die darin aufgeführten Bedingungen.

Der Teilnehmer erteilt mit Unterzeichnung sein Einverständnis, das während der 1. Ostbelgien Classic 2019 
Fotos- und/oder Videoaufnahmen angefertigt werden auf denen der Teilnehmer bzw. sein Fahrzeug deutlich 
erkennbar sind. Die Einwilligung gilt auch für die Veröffentlichung und unentgeltliche Nutzung der Foto- und/
oder Videoaufnahmen auf der Vereinshomepage, Facebookseite und in anderen Publikationen der The Event AG.
Die Einverständniserklärung kann jederzeit, ohne Angaben von Gründen, schriftlich per E-Mail an 
info@ostbelgien-classic.be widerrufen werden.

Für unsere motorsportlichen Veranstaltungen erfolgt die Erhebung und Verarbeitung der, durch 
den Teilnehmer bei der Anmeldung übermittelten, personenbezogener Daten, insbesondere 
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Bankverbindung und Angaben zum Fahrzeug. 
Diese Daten werden durch den The Event AG digital und/oder Papierform auf unbestimmte Zeit 
gespeichert und können nur von berechtigten Personen bzw. Mitgliedern eingesehen werden. 
Die Daten werden nur für die Organisation, Durchführung und Ankündigung von Veranstaltungen 
des The Event AG verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen 

Daten sowie eine Weiterleitung an Dritte benötigt ein gesondertes Einverständnis des Teilnehmers.
Die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann jederzeit, 
ohne Angabe von Gründen, schriftlich per E-Mail an info@ostbelgien-classic.be widerrufen werden.
Mit Unterzeichnung erteilt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass personenbezogene Daten 
vom Veranstaltername für die oben genannten Zwecke gespeichert und verarbeitet werden.

Für den Veranstalter
voor de organisator
pour l‘organisateur 
for the organizer

Ort / Datum / Unterschrift – Plaats / Datum / Handtekening – Lieu / Date / Signature – Place / Date / Signature

Fahrer chauffeur / conducteur / driver Beifahrer passagier / passager / passanger Fahrzeugeigentümer:
voertuigeigenaar / propriétaire du 
véhicule / vehicle owner

NENNGELD / Inschrijvingsgeld / frais d'inscription / Entry Fee

Hotel / HÔtel

Nenngeld bei Nennung und Bezahlung vor dem 01.07.2019 
Inschrijfgeld voor inschrijving en betaling vóór 01.07.2019 / Frais d‘inscription et paiement avant le 01.07.2019 / Entry fee for entry and payment before 01.07.2019

1.890 €

Nenngeld bei Nennung und Bezahlung vor dem 01.11.2019 
Inschrijfgeld voor inschrijving en betaling vóór 01.10.2019 / Frais d‘inscription et paiement avant le 01.10.2019 / Entry fee for entry and payment before 01.10.2019

2.190 €

Nenngeld bei Nennung und Bezahlung bis zum 15.11.2019 
Inschrijfgeld voor inschrijving en betaling vóór 01.11.2019 / Frais d‘inscription et paiement avant le 01.11.2019 / Entry fee for entry and payment before 01.11.2019 

2.490 €

Zuschlag für 2 Einzelzimmer 
Toeslag voor 2 eenpersoonskamers / Supplément pour 2 chambres simples / Supplement for 2 single rooms

220 €

One Event Pass Lizenz pro Person  
Een Event Pass licentie per persoon / Lecence One Event par personne / One Event Pass License per person

50 €

    Doppelbett/Dubbelbed/Lit double/Double bed        Zweibettzimmer/Twee eenpersoonsbedden/2 lits simples/Twin bedroom

Startnummer:

Nennschluss: 15.11.2019 (sluiting van de aanmeldingstermijn/clôture des inscriptions/application closing date)

Der Veranstalter behält sich das Recht vor eine Nennung ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. Nenngeldrückerstattung: Das Nenngeld wird nur dann in 
voller Höhe zurückerstattet, wenn: die Nennung einer Mannschaft vom 
Veranstalter abgelehnt wurde/ die Veranstaltung nicht stattfindet

Total:

Schicken Sie dieses Formular ausgefüllt bitte per Mail oder per Post an: / Stuur dan het ingevulde formu-
lier per e-mail op: / Veuillez envoyer le formulaire rempli par e-mail à ou par courrier à: / Please send the completed form 
by e-mail or by post to: info@ostbelgien-classic.be / The Event AG, Voulfeld 24, 4700 Eupen, Belgien. 
Die Nennung wird erst akzeptiert, wenn das gesamte Nenngeld inkl. evtl. Zuschläge eingegangen ist. 
De inschrijving wordt alleen geaccepteerd als het volledige inschrijfgeld inclusief eventuele toeslagen is betaald./L‘in-
scription ne sera acceptée que lorsque tous les frais d‘inscription, y compris les frais supplémentaires, auront été payés./
The entry will only be accepted when the entire entry fee including any surcharges has been paid.

Bitte senden Sie uns außerdem ein Bild des Fahrzeugs per Mail zu! Gelieve en beld van de wagel per mail op 
testuuren!/Prière d‘envoyer une image de la voiture par mail!/Please send a picture of the car picture by mail!


