54. international DE / EN

BMW-M1-Event
in Reith im Alpbachtal - Tyrol / Austria

11.6.2020-14.06.2020

3.9.2020 – 6.9.2020
BMW M1 Club e.v.

mit der freundlichen Unterstützung / with the support of

Ausschreibung / Announcement 54. BMW M1 Meeting 2020

3.9.2020 – 6.9.2020

54. BMW M1 Club-Event 2020 in AT / Tirol / Alpbachtal

3.9.2020 – 6.9.2020

Ein herzliches Grüß Gott
und Willkommen in der
Tiroler Alpenwelt

A warm welcome and
welcome to the Tyrolean
Alpine world

Wir freuen uns, euch im Namen des M1
Club zum 54. BMW M1 Treffen einladen
zu dürfen. Wie in beiliegender Agenda
zu ersehen, haben wir ein interessantes
und abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt. Diesmal liegt der
Fokus auf Natur, Berge und Spaß. Wir
fahren
in
einer
interessanten
Umgebung, genießen die traumhafte
Tiroler Bergwelt, und die Tiroler
Lebensart.

We are pleased to invite you to the 54th
BMW M1 meeting on behalf of the M1
Club. As we can see in the enclosed
agenda, we have put together an
interesting and varied program. This
time, the focus is on nature, mountains
and fun. We drive in an interesting
environment, enjoy the wonderful
Tyrolean mountains, and the Tyrolean
way of life.

Wir sind überzeugt, dass es ein toller
Event sein wird und hoffen auf
zahlreiche
Teilnahme.
Es
ist
angerichtet.

We are convinced that it will be a great
event and we hope for a lot of
participation. It is served.
We are looking forward and remain with
sporting regards

Wir freuen uns und verbleiben mit
sportlichen Grüßen
Hans Rieser & Peter Wenger
(Organisation & Abwicklung) im Auftrag
des Veranstalters

BMW M1 Club

Hans Rieser & Peter Wenger
(Organization & event management) on
behalf of the organizer
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Kontaktdaten / Contact data
Veranstalter / Organizer
BMW M1 Club e.V. vertreten durch / represented by Wolfgang Melter - Akazienweg 8, 75015 Bretten Mobil: +49 172-64 16 004 - E-Mail: wolfgang.melter@t-online.de

Organisation & Abwicklung / Event Management
Peter Wenger - p.wenger@outlook.at - Mobil: +43 664 82 69 700
Hans Rieser c/o Kirchenwirt Reith in Tirol - hr@kirchenwirt-tirol.at - Tel: +43 5337 62648

Anfahrt & Kontakt // Directions & Contact
„Der Kirchenwirt****s“ - A-6235 Reith im Alpbachtal, Dorf 3 - Tel.: +43 5337 626 48
Fax: +43 5337 626 48 12 - E-Mail: info@kirchenwirt-tirol.at - Website: kirchenwirt-tirol.at

Autobahn A8 – Richtung Innsbruck – Ausfahrt Kramsach
Highway A8 (coming from Munich / Rosenheim) – direction
Innsbruck – exit Kramsach

Achtung: Bei der Anreise (Autobahn) bitte unbedingt
Autobahnvignette für Österreich (10 Tagesvignette) besorgen und
anbringen.
NOTE: in Austria toll sticker mandatory!!!!

BMW M1 Club
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Das Zentrum / The meeting point / The Hub
Das Hotel – Typisch Tirol

The hotel - typical Tyrol

4*Superior Hotel Kirchenwirt in
Reith,
dem schönsten Blumendorf Europas

4 * Superior Hotel Kirchenwirt in
Reith,

Mit farbenfroher Blütenpracht an den
hölzernen Balkonen empfängt Sie das
4*S Hotel Kirchenwirt in Reith im
Alpbachtal. Mitten im gepflegten
Dorfzentrum gelegen, ist es DAS Haus
am Platz mit legendärem Ruf. Schon
seit
1616
sind
hier
herzliche
Gastfreundschaft und Lebensfreude
zuhause. Hier erlebt man noch die
ursprüngliche Tiroler Atmosphäre und
genießt Wellness und Kulinarik auf
gehobenem Niveau.

the most beautiful flower village in
Europe
Offering colorful flowers on the wooden
balconies, 4 * S Hotel Kirchenwirt
welcome you in Reith - Alpbachtal.
Located in the middle of the well-kept
village center, it is THE house on the
square with a legendary reputation.
Since 1616, warm hospitality and zest
for life have been at home here. Here
you can still experience the original
Tyrolean atmosphere and enjoy
wellness and cuisine at a high level.

https://www.kirchenwirt-tirol.at/de/

BMW M1 Club
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Programm M1 Treffen / Agenda M1 Meeting
Donnerstag / Thursday 3.9.2020
Wann/When Was/What

Wo/Where

14:00 ff

•

Check In

Rezeption Reception

14.30 – 16.30

•

Erste Ausfahrt Alpbachtal
(für die „Frühankommer“)
Early arrivers program – first trip

Hotel Parkplatz /
Parking area Hotel

Anreise der weiteren Teilnehmer
(Spätankommer)
Late arrivals

Rezeption Reception

Begrüßung, Welcome Drink und
Programmvorstellung
Welcome, Intro to agenda - program details

Hotel

Abendessen und anschl. Kamin Bar mit
Unterhaltung
Dinner and relaxing evening

Hotel

•
Bis / till 18.30

•
•

18:30

•
•

19:00

•
•

Freitag / Friday 4.9.2020
Wann/When Was/What

Wo/Where

7:00 ff

•

Breakfast / Frühstück

Hotel

9:30 bis /till 16:00

•

Hotel Parkplatz / Parking
area Hotel

•

Ausfahrt Richtung Zillertal
Mit Pausen, Mittagsrast und Unterhaltung
Trip to country side with special stops

16:00 bis/till 18:00

•

Relax, SPA, Wellness, Biergarten

Hotel

19:00 ff

•
•

Abendessen mit Unterhaltung
Dinner and relaxing evening

Hotel

•

Bar – open End

BMW M1 Club
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Samstag / Saturday 5.9.2020
Wann/When Was/What

Wo/Where

7:00 ff

•

Breakfast / Frühstück

Hotel

9:30 bis /till 16:00

•

Hotel Parkplatz / Parking
area Hotel

•

Ausfahrt Richtung Zillertal
Mit Pausen, Mittagsrast und Unterhaltung
Trip to country side with special stops

16:00 bis/till 18:00

•

Relax, SPA, Wellness, Biergarten

Hotel

19:00 ff

•
•

Gala Dinner mit Unterhaltung
Gala Dinner and entertainment

Hotel

•

Bar - open End

Sonntag / Sunday 6.9.2020
Wann/When Was/What

Wo/Where

7:00 ff

•

Breakfast

Hotel

9:00

•
•

BMW M1 Club Jahreshauptversammlung
BMW M1 Club – annual meeting

Hotel

10:00 ff

•

Ende der Veranstaltung und Abreise nach
Belieben
End of meeting and individual departure

•

BMW M1 Club

11.6.-14.6.2020 3.9. - 6.9.2020
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Nennung:

Entry:

Teilnehmer werden gebeten das
beiliegende
Anmeldeformular
ordnungsgemäß
und
vollständig
auszufüllen und wie auch beiliegenden
Haftungsausschlusserklärung
unterschrieben an den Veranstalter
zurückzusenden. (Mail oder Fax)

Participants are requested to complete
the attached registration form duly
and completely and to return it to the
organizer as well as the attached
disclaimer. (Mail or fax)

Wobei wir darauf hinwiesen müssen,
dass es aus Organisationsgründen
noch zu Abweichungen im Programm
kommen kann. Die finale Agenda
erhalten die Teilnehmer spätestens mit
der Akkreditierung nach der Anreise.

Whereby we have to point out that for
reasons of organization there may still
be deviations in the program. The
participants will receive the final agenda
at the latest with the accreditation after
arrival.

Nenngeld

Entry fee

Das Nenngeld beträgt für:

The entry fee is for:

M1 Clubmitglieder:
pro Auto inkl. Fahrer

€ 525,-

M1 club members:
per car incl. Driver

M1 Clubmitglieder:
pro Auto inkl. Fahrer u. Beifahrer

€ 945,-

M1 club members:
per car incl. Driver / Co-Driver € 945, -

Familienmitglied (Nachwuchs)
pro Auto inkl. Fahrer

€ 475,-

• Family member
per car incl. Driver

€ 475, -

Familienmitglied (Nachwuchs)
pro Auto inkl. Fahrer u. Beifahrer

€ 845,-

• Family member
per car incl. Driver / Co Driver

€ 845, -

Das Nenngeld beinhaltet sämtliche
Kosten (inkl. Hotelzimmer) außer den
Getränken zu den Hauptmahlzeiten,
diese sind durch die Teilnehmer selbst zu
bezahlen. Ebenso ist die amtliche
Kurtaxe (€ 2,-- pro Tag / pro Person) vor
Ort zu begleichen

BMW M1 Club

€ 525, -

The entry fee includes all costs
(including hotel rooms) except drinks at
the main meals, these are to be paid by
the participants themselves. Likewise,
the official tourist tax (€ 2, - per day / per
person) is payable locally

11.6.-14.6.2020 3.9. - 6.9.2020
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Nennungsschluss

Closing date for entries

Der Nennungsschluss ist der 15 .Juli
2020 (Mindestteilnehmerzahl 20 Autos)

The entry deadline is July 15, 2020
(minimum number of participants 20
cars)

Die Nennung gilt als vollzogen, wenn
das Nenngeld überwiesen wurde. Der
Veranstalter behält sich das Recht vor,
Nennungen ohne Angaben von
Gründen abzuweisen.

The entry process is completed once
the entry fee has been transferred. The
organizer reserves the right to reject
entries without giving reasons.

Er behält sich weiters vor, die
Veranstaltung
abzusagen
(z.B.
Nichterreichen
Mindestteilnehmeranzahl). Im Falle
einer Absage wird das Nenngeld zur
Gänze rückerstattet. In allen Fällen
eines Fahrzeugausschlusses bei der
Veranstaltung verfällt das Nenngeld.
Höhere
Gewalt
entbindet
den
Veranstalter von der Verpflichtung zur
Abhaltung der Veranstaltung.

He reserves the right to cancel the
event (for example, failure to reach the
minimum number of participants). In
case of cancellation the entry fee will be
refunded in full. In all cases of a vehicle
exclusion at the event the entry fee will
be forfeited. Force majeure releases the
organizer from the obligation to hold the
event.

Storno durch Teilnehmer

Cancellation
pants

Nenngeld bzw. geleistete Anzahlungen
sind Reue Geld. Es besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung!

BMW M1 Club

by

partici-

Entry fees or down payments are
remorse money. There is no right to a
refund!
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Sonstiges

Miscellaneous

Straßenverkehrsordnung

Road traffic act

Wir sind auf öffentlichen Straßen
unterwegs.
Wir
fahren
diesmal
bestmöglich
im
Konvoi
mit
Motorradeskorten. Wie üblich werden
wir auf unseren Ausfahrten die STVO
unbedingt einhalten und vorbildliche
Verkehrsteilnehmer sein.

Event will take place on public roads.
This time we drive best in convoy with
motorcycle escorts. As usual, we will
absolutely comply with the road traffic
regulations on our cruises and be
exemplary road users.

Konvoi fahren macht dann Spaß, wenn
man die alte „Biker Regel“ einhält:
„ Jeder sieht zu jedem Zeitpunkt
seine(n) Hintermann / Hinterfrau.“
Wenn er / sie aus dem Blickwinkel
verschwindet,
einfach
Tempo
reduzieren. Das funktioniert.

Wertungen

"Everybody sees his / her follower at
any time." If he / she disappears from
the mirror, just reduce speed. That's
working.

Competition

Es wird eine Wertung vorgesehen, die
für jedermann/jederfrau mit Spaß zu
bewältigen sein wird. Details vor Ort.

BMW M1 Club

Driving a convoy is fun if you follow the
old "biker rule":

There will be some kind of competition
with the fun factor in focus. Feasible for
everybody. Details to be provided on
site

11.6.-14.6.2020 3.9. - 6.9.2020
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Haftungsausschluss

Disclaimer

Mit der Anmeldung erklären sich die
Teilnehmer einverstanden mit:

By registering the participants agree
with:

Alle Teilnehmer haften für jeden von
ihnen verursachten Personenund/oder Sachschaden, sie verzichten
auf Regressansprüche gegen den
Veranstalter, dessen Funktionäre und
auf die Anrufung ordentlicher Gerichte
in Bezug auf Ereignisse bei der
Veranstaltung.

All participants are liable for any
personal injury and / or property
damage caused by them, and they
waive any right of recourse against the
organizer, his officials and the
invocation of ordinary courts in relation
to events at the event.

Fahrer und Beifahrer erklären mit
Abgabe der Nennung den Verzicht auf
Ansprüche (straf- und zivilrechtlich) für
Schäden jeder Art, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung
entstehen können:
-

-

3.9.2020 – 6.9.2020

gegen den Veranstalter, seine
Mitarbeiter, Helfer, Grundstückseigner,
Behörden, Erfüllungsgehilfen und
anderen Personen, die in Verbindung
mit der Veranstaltung stehen.
gegen die anderen Teilnehmer, deren
Helfer, den Eigentümern, Halter der
anderen Fahrzeuge, dem eigenen
Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer
und Helfer.

By submitting the entry, the driver and
co-driver declare waiver of claims
(criminal and civil law) for damages of
any kind that may arise in connection
with the event:
- against the organizer, his staff,
helpers, property owners, authorities,
vicarious agents and other persons
associated with the event.
- against the other participants, their
assistants, the owners, holders of other
vehicles, their own competitors, drivers,
co-drivers, passengers and helpers.
The participant has to ensure that
sufficient insurance coverage is in place
for his vehicle throughout the entire
event.

Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu
tragen, dass für sein Fahrzeug
während der gesamten Veranstaltung
eine ausreichende gültige
Versicherung abgeschlossen ist.

BMW M1 Club
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Einverständniserklärung zu
Foto- und/oder Filmaufnahmen

Declaration of consent to
photo and / or film
recordings

Mit der Anmeldung erklären sich die
Teilnehmer damit einverstanden, dass im
Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder
Videos von den Teilnehmer/innen gemacht
werden und zur Veröffentlichung auf der
Homepage
des
BMM
M1
Clubs
(www.bmw-m1-club.de),
in
(PrintPublikationen des BMW M1 Clubs und /
oder auf der Facebook-Seite des BMW M1
Clubs verwendet und zu diesem Zwecke
auch abgespeichert werden dürfen. Die
Fotos
und/oder
Videos
dienen
ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des
BMW
M1
Clubs.
Die
Einverständniserklärung umfasst auch die
mögliche Veröffentlichung zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage
(www.kirchenwirt-tirol.at) und / oder diverse
Printmedien des Veranstalters „Der
Kirchenwirt“.

By registering, the participants agree that
pictures and / or videos will be made by the
participants during the event and for
publication on the homepage of the BMM
M1 Club (www.bmw-m1-club.de), in (Print
publications of the BMW M1 Club and / or
on the Facebook page of the BMW M1 Club
may be used and stored for this purpose.)
The photos and / or videos are solely for the
public relations of the BMW M1 Club
possible publication for the purpose of
public relations on the homepage
(www.kirchenwirt-tirol.at) and / or various
print media of the organizer "Der
Kirchenwirt".

Als Teilnehmer bin ich mir darüber im
Klaren, dass Fotos und/oder Videos im
Internet
von
beliebigen
Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz
aller technischer Vorkehrungen nicht
ausgeschlossen werden, dass solche
Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen
weitergeben.
Als Teilnehmer erkläre ich auch meine
Kenntnis über die Datenschutzhinweise
hinsichtlich
der
Herstellung
und
Verwendung
von
Fotound/oder
Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO

As a participant, I am aware that photos
and / or videos on the Internet can be
accessed by anyone. Despite all technical
precautions, it can’t be ruled out that such
persons will continue to use the photos and
/ or videos or pass them on to other
persons.
As a participant, I also declare my
knowledge of the privacy policy regarding
the production and use of photo and / or
video recordings in accordance with Art. 13
GDPR
This declaration of consent is voluntary and
may be withdrawn from the BMW M1 Club
/ "Der Kirchenwirt" at any time with effect for
the future. If the recordings are available on
the internet, the removal takes place, as far
as this is possible for the association / "Der
Kirchenwirt".

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig
und kann gegenüber dem BMW M1 Club /
„Der Kirchenwirt“ jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden. Sind die
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt
die Entfernung, soweit dies dem Verein /
„dem Kirchenwirt“ möglich ist.

BMW M1 Club
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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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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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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

11.6.-14.6.2020 3.9. - 6.9.2020
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