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EINLADUNG ZUM KLASSIKER

Um das Rennen durchführen zu können, benötigen 
die Veranstalter die verbindlichen Nennungen bis zum 
27.03.2020 (vorliegend, inkl. ausgefülltem und unter-
schriebenem Kreditkartenabbuchungsformular/Nenn-
geld). Im Fall der Nichtdurchführung werden selbstver-
ständlich die Kreditkarten nicht belastet bzw. bereits 
gezahlte Nenngelder zurückerstattet.

AvD-Oldtimer-Grand-Prix GmbH&Co. oHG.: 
Dr. Gunther Stamm, Wolfgang Vieren, Michael Wolf / 
FHR: Michael Thier, Ricarda Pianka, Bernd Hütter. 
Bei Rückfragen steht Ihnen die Sportabteilung des AvD 
sowie die FHR (E-Mail info@historic-race-events.com 
bzw. michael.wolf@avd.de / Telefon +49 224 9819904 
bzw. +49 69 6606-345) zur Verfügung.

Eingeladen sind alle Tourenwagen und GT, soweit sie über DMSB-HTP/FIA-HTP oder Wagenpass verfügen. Fahrzeuge 
bis Baujahr 1976 einschließlich erhalten automatisch eine Nennungszusage. Neuere Fahrzeuge bis Baujahr 1996 in-
klusive sind ebenfalls willkommen. Über die Zulassung entscheidet ein Prüfungsausschuss mit Blick auf Fahrleistun-
gen und historische Authentizität. Der AvD-Historic-Marathon zählt zur FHR-Nordschleifen-Meisterschaft 2020 und 
ist ein Lauf zur Deutschen Historischen Automobil-Meisterschaft.

Alle Fahrer müssen mindestens über einen DMSB-Permit C für die Nordschleife verfügen. Ein entsprechender Lehrgang 
für Fahrer ohne Permit kann bei Bedarf vor Ort angeboten werden. Nähere Infos werden rechtzeitig veröffentlicht.

Im Rahmen des AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2020 möchten 
die Organisatoren des Klassik-Rennwochenendes ge-
meinsam mit der FHR (Fahrergemeinschaft Historischer 
Rennsport e. V.) den traditionsreichen AvD-Historic-
Marathon neu beleben. Das Drei-Stunden-Rennen auf 
der legendären Nordschleife ist für Old- und Youngtimer 
konzipiert und soll nach vierjähriger Pause mit einem 
neuen Konzept noch attraktiver werden.

Am Freitag des AvD-OGP-Wochenendes werden 75 
Minuten Qualifying und 180 Minuten Rennen absolviert, 
deren Timing selbstverständlich mit dem restlichen Pro-
gramm abgestimmt ist: Die Teilnahme mit dem Fahrzeug 
an den weiteren Tourenwagen- und GT-Rennen 

des Wochenendes soll ohne große Einschränkungen 
möglich werden. Das Rennen wird auf der 20,5 km 
langen Nordschleife ausgetragen, die mit dem Ziel-
einlauf verlassen wird: In der letzten Runde öffnet 
sich nach der „chequered flag“ das Tor zur Grand-
Prix-Strecke, über die die Teams dann direkt weiter ins 
Grand-Prix-Fahrerlager fahren. Dort findet auch die 
Siegerehrung statt, sodass der Marathon noch mehr 
zum Bestandteil des Wochenendes wird.  
Teilnehmende Teams erhalten Ihren Standplatz natürlich 
im Grand-Prix-Fahrerlager. Für den Rennbetrieb sowie 
die Boxenstopps wird die Nordschleifen-Boxengasse 
(T13) genutzt. Im Nenngeld sind zahlreiche Zusatzleis-
tungen enthalten.
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INVITATION TO CLASSICS EVENT

In order to be able to conduct the race, the organisers 
require binding submissions of entries by 27 March 2020 
(received, incl. completed and signed credit card debit 
form/entry fee). If the race should not be conducted cre-
dit cards will of course not be debited or previously paid 
entry fees refunded. 

AvD-Oldtimer-Grand-Prix GmbH&Co. oHG.: 
Dr. Gunther Stamm, Wolfgang Vieren, Michael Wolf / 
FHR: Michael Thier, Ricarda Pianka, Bernd Hütter. 
In case of questions, please contact the AvD Sports  
Department, FHR (e-mail info@historic-race-events.com 
or michael.wolf@avd.de / phone +49 224 9819904 or 
+49 69 6606-345).

All touring cars and GTs are invited to the extent that they have a DMSB-HTP/FIA-HTP or vehicle passport. Entries sub-
mitted for cars up to and including model year 1976 will automatically be accepted. Nominations of newer cars up to 
and including model year 1996 are welcome too. A committee will review these nominations in terms of vehicle perfor-
mance and historic authenticity and decide their admission accordingly. The AvD Historic Marathon is part of the 2020 
FHR-Nordschleifen-Meisterschaft and Deutsche Historische Automobil-Meisterschaft.

All drivers must be in possession of a DMSB-Permit C for the Nordschleife as a minimum. If required, a respective training course 
for drivers not in possession of the permit can be offered at the venue. Detailed information will be published in due course. 

As part of the 2020 AvD Oldtimer Grand Prix the or-
ganisers of the classics racing weekend, together with 
FHR (Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport e. V.), 
would like to revive the traditional AvD Historic Mara-
thon. The three-hour race on the legendary Nordschleife 
is designed for classics and young classics and, following 
a four-year break, planned to become even more attrac-
tive with a new concept. 

On Friday of the AvD OGP weekend a 75-minute qua-
lifying session and a 180-minute race will be scheduled 
in coordination with the remainder of the programme 
because entrants should be able to participate in the 
other touring car and GT races of the weekend without 

any major restrictions. The race will be held on the  
20.5-km Nordschleife which entrants will leave upon  
finishing: on the last lap following the chequered flag the 
gate will open to the Grand Prix circuit across which the 
teams will subsequently drive directly to the Grand Prix 
paddock. That is where the podium ceremony will take 
place so that the ‘Marathon’ will even be more closely 
integrated with the AvD OGP weekend. 

Participating teams will of course be allocated dedicated 
areas in the Grand Prix paddock. For racing operations 
and pit stops, the Nordschleife pit lane will be used 
(T13). The entry fee includes numerous additional bene-
fits and services.

NUMBER OF ENTRANTS

ADMITTED VEHICLES

ORGANISATIONAL COMMITTEE



NENNUNGEN SUBMISSIONS OF ENTRIES
Nenngeld:
Pro Fahrzeug/Team (bis zu drei Fahrer) 1.390,– € 
einschließlich MwSt.

Enthaltene Leistungen:
Der 26. AvD-Historic-Marathon wird als Teil des 
48. AvD-Oldtimer-Grand-Prix im August 2020 durch-
geführt. Teilnehmer profitieren deshalb vom Service 
der Veranstaltung für die Aktiven. Im Nenngeld 
enthalten sind:

› Teilnahme am AvD-Historic Marathon
  (Rennen auf der Nordschleife, Zielankunft auf dem      
  Grand-Prix-Kurs, Siegerehrung im AvD-OGP-
  Fahrerlager)
› sechs Eintrittskarten für das  
  Veranstaltungswochenende.
› Ein AvD-Oldtimer-Grand-Prix-Pullover.
› Ein AvD-Oldtimer-Grand-Prix-Programmheft.
› Freigetränke im Bereich T13
› Standplatz für Team / Fahrzeug im Grand-Prix-
  Fahrerlager. Während des Rennens wird die 
  Nordschleifen-Boxenanlage (Bereich T13) genutzt.
› Interessierte Teams können Bewirtungskarten für die     
 Driver-/Team-Hospitality zum Vorzugspreis erwerben.

Anmeldefrist: 27. März 2020

Ein Nennformular für die Veranstaltung liegt diesem 
Flyer bei. Sie können es außerdem über die Home-
page des AvD-Oldtimer-Grand-Prix (www.avd-ogp.de) 
downloaden. 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Nennformular 
zusammen mit den notwendigen Erklärungen und 
der Kreditkartenabbuchung an das Nennbüro des 
AvD-Oldtimer-Grand-Prix:

Nennbüro der AvD-Oldtimer-Grand-Prix 
GmbH & Co. OHG:
CHRSN-Sport-GmbH
c/o Karl-Heinz Seghorn 
Postfach 1263
26342 Bockhorn, Deutschland 
Tel.: +49 4453 9897278
Fax: +49 3222 9819019 
E-Mail: office-chrsn@t-online.de

Nennungen von fest in der FHR eingeschriebenen 
Teilnehmern senden Sie bitte an das Nennbüro der FHR.

Entry fee:
Per car/team (up to three drivers) €1,390.00 
including VAT

Services included:
The 26th AvD Historic Marathon will be held as part 
of the 48th AvD Oldtimer Grand Prix in August 2020. 
Consequently, entrants will benefit from the event 
services available to active participants. The entry fee 
includes:

› Participation in the AvD Historic Marathon
  (Race on the Nordschleife, finish on the Grand Prix 
  circuit, podium in the AvD OGP paddock)
› Six admission tickets for the event weekend
› One AvD Oldtimer Grand Prix sweater
› One AvD Oldtimer Grand Prix programme booklet
› Free beverages in Area T13
› Dedicated area for team/car in the Grand Prix
  paddock. During the race the Nordschleife pit facility  
  (Area T13) will be used
› Interested teams may purchase hospitality passes for  
  the Driver/Team Hospitality at special rates.

Deadline for submission of entries: 27 March 2020

An entry form for the event is included with this flyer. 
You may also download a copy from the AvD Oldtimer 
Grand Prix (www.avd-ogp.de) homepage. 

Please send the completed entry form together with 
the required statements and credit card debit to the 
registration office of the AvD Oldtimer Grand Prix:

Registration office of AvD-Oldtimer-Grand-Prix 
GmbH & Co. OHG:
CHRSN-Sport-GmbH
c/o Karl-Heinz Seghorn 
Postfach 1263
26342 Bockhorn, Germany 
Phone: +49 4453 9897278
Fax: +49 3222 9819019 
Email: office-chrsn@t-online.de

Nominations of regular FHR entrants 
should be submitted to the FHR registration office.
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