3.9.2020 – 6.9.2020

Ausschreibung / Announcement 54. BMW M1 Meeting 2020

Veranstalter: BMW M1 Club e.V.

Anmeldung

54. BMW M1 - Treffen in Reith/Alpbach vom 3.9. – 6.9.2020

Nachwuchs ist wichtig! Auch im BMW-M1 Club. Daher haben dieses Jahr Töchter und / oder Söhne von BMW M1
Clubmitgliedern die Möglichkeit am diesjährigen M1 Treffen mit exklusiven Autos der Marke BMW teilzunehmen .

Bitte pro teilnehmendes Fahrzeug eigenes Anmeldeformular ausfüllen.

Teilnehmer
Name:

__________________________

Vorname:

__________________________

Straße :

______________________________________________________________________

PLZ / Ort:

______________________________________________________________________

E-Mail:

________________________

Geb.-Datum:

Tel. Mobil:

________________________

Tel. Geschäftlich:

_________________________

Bei Anmeldung Tochter / Sohn: Name des BMW M1 Clubmitgliedes:

___________________
___________________

Begleitung
Name:

__________________________

Vorname:

_________________________

Fahrzeug (zutreffendes ankreuzen)
 BMW M1

 BMW andere: Modell:

___________ Amtl.Kz:____________ Farbe:_________

Das Nenngeld beträgt für:
•

M1 Clubmitglieder:

pro Auto inkl. Fahrer € 525,-| pro Auto inkl. Fahrer u. Beifahrer

€ 945,--

•

Familienmitglied (Nachwuchs)

pro Auto inkl. Fahrer € 475,--| pro Auto inkl. Fahrer u. Beifahrer

€ 845,--

Bitte retournieren Sie das Anmeldeformular an das Organisationteam bis spätestens 15.7.2020 an.
Per Mail:

p.wenger@outlook.at oder Per Fax:

+43 662 822 866 66

Anmeldung gilt nur mit gleichzeitiger Überweisung des Nenngeldes auf das Konto des „Der Kirchenwirt
GesmbH. Co KG“ bei

Bank: Volksbank Tirol AG IBAN: AT42 4239 0006 3000 9325 und BIC: VBOEATWWINN
Hotelzimmerbuchung erfolgt aus dem Kontingent (drei Übernächtigungen sind inkludiert) mit der Anmeldung.
Spezielle Wünsche bitte direkt mit Hotel abklären.
Geplante Ankunft: _______________

Geplante Abreise: ______________

Einzelzimmer:

❑

__________________________

_________________________

Ort, Datum

Unterschrift

BMW M1 Club
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3.9.2020 – 6.9.2020

Ausschreibung / Announcement 54. BMW M1 Meeting 2020

Organizer: BMW M1 Club e.V.

Application

54. BMW M1 - Event Reith/Alpbach from Sep. 3rd – Sep 6th, 2020

„New blood “is important to us at the M1 Club. Therefore, we offer to family members of BMW M1 owners to participate
at that event with exclusive BMW old- and / or young timer.

Application form to be submitted per participating car and is bindingly based on terms & conditions
of the announcement of the event.

Participant
Name:

__________________________

First Name:

__________________________

Street :

______________________________________________________________________

Zip / Town:

______________________________________________________________________

E-Mail:

________________________

Date of birth:

Tel. Mobile:

________________________

Tel. Business: ___________________

_________________________

If application is for family member – please enter name of BMW M1 club member: ____________________

Accompanied by (Co driver): Name: ___________________

First Name: __________________

Vehicle (tick box)
 BMW M1
License:

 BMW other:

_______________________

Model: _______________________

Colour: __________________________

Entry Fees:
•

M1 Club Member:

per Car incl. driver € 525, -|

per car incl. driver and co-driver

€ 945, --

•

Family member

per Car incl. driver € 475, -|

per car incl. driver and co-driver

€ 845, --

Please return application form to organization team until July, 15 2020 at the latest.
via Mail: p.wenger@outlook.at or via Fax: +43 662 822 866 66
Planned arrival date: ______________ planned departure date: ________________ single room requ.: ❑
(Accommodation included in entry fee for three (3) nights Sep 3rd - Sep 6th)

Any deviation / special request on accommodation to be handled directly by applicant and hotel.

__________________________

_________________________

Location, Date

Signature

Application only accepted if entry fee is transferred simultaneously to account of „Der Kirchenwirt GesmbH.
Co KG “at

Bank: Volksbank Tirol AG IBAN: AT42 4239 0006 3000 9325 and BIC: VBOEATWWINN
BMW M1 Club
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Ausschreibung / Announcement 54. BMW M1 Meeting 2020

3.9.2020 – 6.9.2020

Allgemeine Ausschreibungsbedingungen
BMW M 1 Club e.V.

General tender conditions BMW M 1 Club
e.V.

Achtung: Vom Fahrer und Beifahrer zu unterfertigen

Attention: to be signed by the driver and co - driver

Ich erkenne die Ausschreibung sowie die nachstehenden
Bedingungen ohne Einschränkung an:

I accept the invitation to tender and the following
conditions without restriction:

• Wir sind damit einverstanden, dass der Veranstalter / BMW
M 1 Club e.V. und insoweit dies lt. der Ausschreibung
zutreffend ist, alle für die Veranstaltung notwendigen
Mahlzeiten und Programme oder sonstigen Pauschalen in
unserem Namen verbindlich bucht.

• We agree that the organizer / BMW M 1 Club e.V. and
insofar as this is appropriate according to the
announcement, books all meals and programs or other
packages necessary for the event in our name.

• Wir verpflichten uns, etwaige Stornierungskosten nach
deutschem Recht, bei Auslandsreisen nach dem
zutreffenden ausländischen Recht, selbst zu tragen.
• Uns ist bekannt, dass der Veranstalter lediglich als Vermittler
auftritt. Er ist berechtigt, unsere Zahlungen im
Zusammenhang mit der Anmeldung direkt an unsere
Vertragspartner vorzunehmen bzw. unsere Vorauszahlungen
weiterzuleiten.
• Der Veranstalter haftet für evtl. entstehende Schäden für sich
und seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist jede weitere Haftung
ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schäden, die anlässlich
der Veranstaltung durch die vermittelten Vertragspartner
oder sonstige Dritte verursacht werden.
• Wir erklären ausdrücklich, dass wir an der Veranstaltung auf
eigenes Risiko teilnehmen und im Falle eines Schadens oder
Unfalles auf jegliche Schadenersatzansprüche gegen den
BMW M 1 Club e.V. und den Veranstalter sowie dessen
Beauftragte unwiderruflich verzichten.
• Wir tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für von uns verursachte Schäden. Der
jeweilige Fahrer des Fahrzeugs ist im Besitz eines gültigen
Führerscheins.

• We undertake to pay any cancellation costs under
German law, on foreign trips according to the applicable
foreign law, ourselves.
• We are aware that the organizer only acts as a
mediator. He is entitled to make our payments in
connection with the registration directly to our
contractual partners or forward our advance payments.
• The organizer is liable for possible damages for himself
and his vicarious agents only in cases of intent or gross
negligence. Incidentally, any further liability is excluded.
This also applies to damages caused at the event by the
mediated contractual partners or other third parties.
• We expressly declare that we take part in the event at
our own risk and irrevocably waive all claims for
damages against the BMW M 1 Club e.V. and the
organizer and its agents in the event of damage or
accident.
• We bear the sole civil and criminal responsibility for
damage caused by us. The respective driver of the
vehicle is in possession of a valid driver's license.
• We also declare that our vehicle is sufficiently insured
at the time of participation in a roadworthy condition and
in accordance with the regulations in the country of
destination.

• Wir erklären auch, dass unser Fahrzeug zum Zeitpunkt der
Teilnahme in einem verkehrssicheren Zustand und
entsprechend den Bestimmungen im Reiseland auch
ausreichend versichert ist.

• We are solely responsible for the traffic safety of our
vehicle and will comply with the traffic laws of the
country visited.

• Wir sind für die Verkehrssicherheit unseres Fahrzeuges allein
verantwortlich und werden die Straßenverkehrsgesetze des
bereisten Landes einhalten.

• Changes to the itinerary, if necessary, also a
cancellation of the event remain reserved to the
organizer, claims for damages for this reason are
excluded.

• Änderungen der Reiseroute, ggfs. auch eine Absage der
Veranstaltung bleiben dem Veranstalter vorbehalten,
Schadenersatzansprüche aus solchem Grunde sind
ausgeschlossen.
• Wir stellen den Veranstalter von Ersatzansprüchen Dritter
frei. Die Rechtsbeziehung zwischen dem Veranstalter / BMW
M 1 Club e.V. und uns bestimmen sich nach dem Recht für
die Bundes-republik Deutschland.

• Mit

der
Unterschrift
wird
ausdrücklich
der
Haftungsausschluss anerkannt! Nenngeld bzw. geleistete
Anzahlungen sind Reue Geld! Es besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung!

• • We release the organizer from third party claims for
compensation. The legal relationship between the
organizer / BMW M 1 Club e.V. and us is governed by
the law of the Federal Republic of Germany.
• With the signature the disclaimer
recognized!

expressly

• Entry fee or down payments are regret money! There is
no right to a refund!
in case of different wording, translation error or
misinterpretation – the German version (left side) is valid

___________________________

_________________________________

Name Fahrer /Driver

Name Beifahrer / Co Driver

_____________________

___________________________

Ort/Location/Datum/Date
Unterschrift / Signature

Ort/Location/Datum/Date
Unterschrift/Signature

BMW M1 Club

is
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