
7.	  Europa-‐Klassik	  am	  Rheintor	  in	  Andernach	  2019	  	  	  	  	  	  	  	  
Touristische	  Ausfahrt	  für	  Fahrzeuge	  bis	  Bj.	  1993	  
am	  06.	  Juli	  2019	  in	  Andernach	  
	  

Ausschreibung	  
	  
Wie	  auch	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  haben	  wir,	  die	  Oldtimerfreunde	  Andernach	  und	  Umgebung	  e.V.,	  	  
uns	  entschieden,	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  ein	  Oldtimertreffen	  mit	  Ausfahrt	  in	  unsere	  nähere	  Umgebung	  	  
zu	  veranstalten.	  Wir	  laden	  Sie	  daher	  am	  Samstag,	  dem	  06.	  Juli	  2019	  ab	  9:00	  Uhr,	  im	  Rahmen	  der	  	  
7.	  Europa-‐Klassik	  am	  Rheintor	  zu	  einer	  abwechslungsreichen	  Ausfahrt	  ein,	  für	  die	  wir	  uns	  ein	  paar	  	  
Highlights	  haben	  einfallen	  lassen.	  	  Ebenso	  laden	  wir	  Sie	  zu	  unserem	  7.	  freien	  Old-‐	  u.	  Youngtimertreffen	  	  
am	  Sonntag,	  dem	  07.	  Juli	  2019	  ein.	  
	  
Teilnahmebedingungen	  
Teilnahmeberechtigt	  sind	  Personenkraftwagen,	  Kleinbusse	  und	  Motorräder	  aller	  Fabrikate	  bis	  Baujahr	  1992.	  	  
Die	  Zuteilung	  der	  Startplätze	  erfolgt	  nach	  Eingang	  der	  Nennungen.	  
Zugelassen	  sind	  Fahrzeuge	  mit	  einer	  regulären	  Zulassung	  oder	  mit	  rotem	  07er	  Kennzeichen.	  	  
Fahrzeuge	  mit	  Kurzzeit	  oder	  Überführungskennzeichen	  werden	  aus	  rechtlichen	  Gründen	  nicht	  zugelassen.	  	  
06er	  Händlerkennzeichen	  fahren	  auf	  eigene	  Verantwortung	  und	  werden	  bei	  Beanstandung	  durch	  die	  Polizei	  	  
von	  der	  Ausfahrt	  ausgeschlossen.	  
Fahrer/in	  und	  Beifahrer/in	  bilden	  ein	  Team.	  Sofern	  die	  Anzahl	  der	  vorhandenen	  bzw.	  eingetragenen	  Sitzplätze	  
in	  den	  Fahrzeugen	  nicht	  überschritten	  wird,	  sind	  weitere	  Mitfahrer	  zugelassen.	  
	  
Nenngeld	  
Nenngeld	  ist	  Reuegeld	  und	  beträgt	  pauschal	  pro	  Team	  (Fahrzeug,	  Fahrer/in,	  Beifahrer/in)	  30,00	  €	  bei	  Nennung	  	  
bis	  einschließlich	  15.	  Juni	  2019.	  	  
Last	  Minute	  Nennungen	  sind	  bei	  entsprechender	  Platzverfügbarkeit	  zu	  einem	  Preis	  von	  35,00	  €	  möglich.	  
Das	  Nenngeld	  ist	  nach	  Zulassung	  durch	  den	  Veranstalter	  auf	  dessen	  Konto	  zu	  überweisen.	  	  
(Siehe	  Nennbestätigung)	  	  
	  
Zeitplan	   Samstag,	  06.	  Juli	  2019	  	  Europa	  -‐	  Klassik	  mit	  touristischer	  Ausfahrt	  
ab	  09:00	  Uhr	   Anmeldung	  bei	  der	  Organisationsleitung	  und	  Aufstellung	  der	  Fahrzeuge.	  
	  
ca.	  09.00	  Uhr	   Gemeinsames	  Frühstück	  für	  alle	  Teilnehmer.	  
	  
ca.	  10:30	  Uhr	   Begrüßung	  der	  Teilnehmer	  durch	  den	  Veranstalter	  und	  den	  Schirmherrn	  OB.	  Hütten.	  
	  
ab	  11:00	  Uhr	   Vorstellen	  und	  Präsentation	  der	  Fahrzeuge,	  Start	  zur	  Ausfahrt.	  	  
	  
ca.	  12.30	  Uhr	   Rückankunft	  der	  Teilnehmer	  der	  Ausfahrt	  in	  den	  Rheinanlagen	  
	  
ca.	  16:00	  Uhr	   Siegerehrung	  und	  Preisverleihung	  (nach	  Wertung	  und	  Prämierung	  ältester/jüngster	  	   	  
	   	   Teilnehmer,	  ältestes	  Fahrzeug,	  weitest	  angereister	  Teilnehmer,	  1.	  -‐	  6	  Platz).	  
	   	   	   	  
anschl.:	   	   Benzingespräche	  und	  gemütliches	  Beisammensein	  mit	  und	  unter	  Freunden.	  	  
	  
ca.	  19.00	  Uhr	   Konzert	  des	  Stadtorchesters	  von	  Andernach	  und	  Ekeren.	  
	  
Anmerkung	   Im	  Nenngeld	  sind	  unsere	  Jahresplakette,	  das	  Rallyeschild	  und	  das	  gemeinsames	  Frühstück	  enthalten.	  
	  
	  
Anmeldung	  beim	  Veranstalter	  
Oldtimerfreunde	  Andernach	  und	  Umgebung	  e.V.	  |	  Schloßstr.	  10	  |	  56626	  Andernach	  
Telefon	   	   Josef	  Dünchel	  -‐	  02632/30698	  oder	  Mobil	  0172/6025494	  
E-‐Mail	   	   anmeldung@oldtimerfreunde-‐andernach.eu	  
Homepage	   www.oldtimerfreunde-‐andernach.eu	  


