
ASC-Landesgruppe / ASC-Chapter

Baujahr / Year of manufacture

Amtliches Kennzeichen / license plate/registration number

Name, Vorname / name,  first name

Titel / titelAnrede / salutation

Nationalität / nat.

Geburtsdatum / date of birth

NENNUNG ENTRY FORM

Fahrer/in / driver: Beifahrer/in / of co-driver:

Bitte zurücksenden an / Please return to 

Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland e.V.
ASC-Landesgruppe Bodensee

c/o Christoph Karle 
Schorenstraße 7
78351 Bodman-Ludwigshafen

oder per eMail: info@Schnauferl-Rallye-2023.de 
Otherwise, apply by e-mail: info@schnauferl-rallye-2023.de

Weitere Mitfahrer / Additional passengers:

Name, Vorname / name,  first name

Geburtsdatum / date of birth Nationalität / nationality

Name, Vorname / name,  first name

Geburtsdatum / date of birth Nationalität / nationality

Fahrzeug-Daten / vehicle data

Sonstige technische Merkmale / further technical features

ASC-Landesgruppe / ASC-Chapter

Mailadresse  / E-mail

Telefon / phone

Mobil / mobile phone no.

Marke /  brand 

Typ /  type

Zylinderzahl / no. of cylinders Hubraum/ccm / cylinder capacity

PS / HP Höchstgeschwindigkeit / top speed

 Wir benötigen einen Trailerparkplatz/ Trailer parking lot will be required

 vegan / vegan

Verpflegung / food  vegetarisch / vegetarian

66. Internationale Deutsche  Schnauferl-Rallye 2023

BITTE  DEUTLICH LESBAR  IN  DRUCKBUCHSTABEN  AUSFÜLLEN ! 

PLEASE FILL OUT THE REGISTRATION FORM LEGIBLY

NENNSCHLUSS 26. März 2023 
Entry Closing Date: 26th  March 2023

ASC-Landesgruppe Bodensee

Name, Vorname / name,  first name

Titel / titelAnrede / salutation

Nationalität / nat.

Geburtsdatum / date of birth

Straße, Hausnr. / address Street, number 

PLZ /Ort  / postal code, city

 vegan / 

Verpflegung / food  vegetarisch / vegetarian

 vegan / vegan

Verpflegung / food  vegetarisch / vegetarian

Rallye Organisation: info@Schnauferl-Rallye-2023.de www.Schnauferl-Rallye-2023.de Tel.: +49 179.5402698 

ASC Landesgruppe Bodensee    Sparkasse Engen-Gottmadingen DE16 6925 1445 0005 6400 65     BIC SOLADES1ENG



ASC-Landesgruppe Bodensee

Rallye Organisation: info@Schnauferl-Rallye-2023.de www.Schnauferl-Rallye-2023.de Tel.: +49 179.5402698 

ASC Landesgruppe Bodensee    Sparkasse Engen-Gottmadingen DE16 6925 1445 0005 6400 65     BIC SOLADES1ENG

 
 


The entry fee has been transferred and will be received in time, i.e. before entry closing date (26th March 2023) 

Bankverbindung / banking details          
Sparkasse Engen-Gottmadingen      DE16 6925 1445 0005 6400 65      SOLADES1ENG

FIVA-ID-Card Eine Kopie der FIVA-ID-Card (Wagenpass), ASC- oder DEUVET-Pass für das Fahrzeug liegt bei

FIVA-ID-Card a copy of the FIVA-ID-card (automobile identity card for this car) or otherwiese an official ID card 
of any other offical automobile club is attached to the entry form. 

  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DISCLAIMER 

Der Veranstalter lehnt den Teilnehmern und Dritten gegenüber jegliche Haftung für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung eintreten. Die Teilnahme geschieht auf eigene 
Verantwortung. Jeder Teilnehmer verzichtet ausdrücklich durch Abgabe der Nennung auf jeglichen Rückgriff auf die 
Organisation, den Veranstalter, von ihm beauftragte Personen oder Erfüllungsgehilfen, auf andere Teilnehmer, sowie 
auf die Anrufung ordentlicher Gerichte. Jeder Teilnehmer verzichtet auch ausdrücklich auf die Persönlichkeitsrechte  
am eigenen Bild im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch 
höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen 
gegenüber dieser Ausschreibung vorzunehmen, falls diese durch außerordentliche Umstände bedingt wurden; Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit ausgenommen. Der Veranstalter schließt eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung ab.  

The organizer refuses any liability towards participants and third parties with regard to personal-,property-,and financial damage, 
which may occur before, during or after the event. All participants take part in the event at their own risk. By signing the entry 
form, any participant explicitly disclaims to take legal action or to claim redress against the organization, the organizer, vicarious 
agents, servants or other participants. Any participant explicitly disclaims the (copy)right to his own image with respect to this 
event.In case of circumstances beyond the control of the organization, for safety reasons or due to any other official instruction  
or order, the organizer reserves the right to reconsider and modify parts of the event if necessary; except for gross negligence or  
by intention.

Soweit ein Teilnehmer ein Fahrzeug einsetzt, das nicht in seinem Eigentum steht, hat er den Eigentümer des 
Fahrzeuges von dieser Tatsache zu unterrichten und eine Haftungsverzichtserklärung des Eigentümers beizubringen. 
Sollte der Teilnehmer dieses bei Abgabe der Nennung unterlassen und nicht nachgeholt haben, so wird er den 
Veranstalter von sämtlichen eventuellen Ansprüchen des Eigentümers freistellen.

As long as a participant attends the competition using a car, which is not his own property, he/she is obliged to inform the 
proprietor/owner of the automobile and a signed declaration of liability exclusion has to be provided.In case the participant fails  
to pass in the declaration for exclusion of liability when applying for registration, and will also fail to file subsequently, he/she  
will agree to acquit the organizer from any possible claim with respect to the proprietor of the automobile.

NENNUNG ENTRY FORM

66. Internationale Deutsche  Schnauferl-Rallye 2023

Das Nenngeld / The entry fee     

Das Nenngeld in Höhe von ___________  € liegt als Scheck/Überweisungsbeleg bei 
The entry fee amounting to _____ € is enclosed as cheque / receipt of bank transfer is attached 

Das Nenngeld wurde vor dem Nennungsschluss (26. März 2023) überwiesen 



NENNUNG ENTRY FORM

66. Internationale Deutsche  Schnauferl-Rallye 2023

ASC-Landesgruppe Bodensee

Rallye Organisation: info@Schnauferl-Rallye-2023.de www.Schnauferl-Rallye-2023.de Tel. +49 179.5402698 

Bankverbindung Sparkasse Engen-Gottmadingen IBAN DE16 6925 1445 0005 6400 65 BIC: SOLADES1ENG

DATENSCHUTZ / PRIVACY POLICY 

Der Allgemeine Schnauferl-Club (ASC), Landesgruppe Bodensee, führt zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Veranstaltung ein elektronisches Teilnehmer- und Fahrzeugverzeichnis. Dazu werden Name und Anschrift  
der Teilnehmer erfasst. Jegliche weiterführenden Angaben zur Person und zum Fahrzeug erfolgen auf freiwilliger 
Grundlage und jederzeit widerruflich. Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten erfolgt unter  
Beachtung der geltenden gesetzlichen Regelungen. 

The “Allgemeine Schnauferl Club - Landesgruppe (Chapter) Bodensee” - issues both, an electronic list of participants and also  
a list of all participating vehicles, in order to conduct this event in accordance with the rules. Name and address of each participant 
will be recorded and included to above-mentioned list. Any collected further information regarding personal and technical data, 
which is voluntarily provided by the participant, can be revoked at any time. Collecting, processing and filing of personal and 
technical data will be effected in compliance with law.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen dieser Datenschutzerklärung durch 
Unterzeichnung des Nennungsformulars zu. Ich erkläre mich gleichfalls damit einverstanden, vom Allgemeinen 
Schnauferl-Club (ASC), Landesgruppe Bodensee in Zukunft per E-Mail oder Briefpost über Veranstaltungen informiert 
zu werden. Diese Zustimmungen kann ich jederzeit – auch einzeln – per E-Mail an info@schnauferl-rallye-2023.
de oder per Post an Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland e.V., Landesgruppe Bodensee, c/o Christoph Karle, 
Schorenstraße 7, 78351 Bodman-Ludwigshafen, widerrufen. 

By signing the entry form I consent to the processing of my personal data in terms of this privacy policy. I also agree to receiving 
ASC (Allgemeiner Schnauferl Club, Landesgruppe Bodensee)-related information, e.g. events, rallies etc., via e-mail or by mail  
in the future. I am aware of my right to revoke these permissions at any time – either both or one of them – by sending an email  
to info@schnauferl-rallye-2023.de or by mail to Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland e.V., Landesgruppe  (Chapter) 
Bodensee.

FAHRZEUGBILDER, FILM- UND FOTOAUFNAHMEN
/ PICTURES OF CARS, VIDEO CLIPS AND PHOTOGRAPHS

Mit der Einreichung von Fahrzeugfotos erkläre ich mich mit deren Nutzung im Programmheft sowie eventuell anderen 
Werbemitteln einverstanden. Während der Veranstaltung sind zahlreiche Pressevertreter und Hobbyfotografen 
anwesend, die Fahrzeuge, Teilnehmer und Besucher fotografieren und filmen. Mit der Nennung des Fahrzeuges 
bzw. der Teilnahme an der Veranstaltung erkläre ich mich mit einer möglichen Veröffentlichung dieser Aufnahmen 
einverstanden. Es bestehen keine Entgelt-Ansprüche gegenüber den verwendenden Medien; der Veranstalter ist nicht 
Vertreter der akkreditierten Medien und anderer Bildschaffenden. 

I am aware and agree that pictures/photographs of cars I have provided - attached to the entry form - may be processed and 
published in the rally brochure, the ASC club magazine or for relevant further advertising efforts.Please note that numerous press 
agents, journalists and hobby photographers will be enjoying the rally, taking pictures and recording video clips of participants, 
visitors and cars. By signing the entry form I accept and agree that some of the pictures, photographs and clips maybe released 
and appear in public. There is no right to claim for compensation towards any applied media. The organizer of the rally does not 
occur as representative of the accredited media or any other photography artist.



ASC-Landesgruppe Bodensee

info@Schnauferl-Rallye-2023.de www.Schnauferl-Rallye-2023.deRallye Organisation: Telefon: 0179.5402698

ASC Landesgruppe Bodensee      Sparkasse Engen-Gottmadingen      DE16 6925 1445 0005 6400 65      SOLADES1ENG

NENNUNG ENTRY FORM

66. Internationale Deutsche  Schnauferl-Rallye 2023

Hiermit melde ich mich verbindlich zur 66. Internationalen Deutschen Schnauferl Rallye 2023 an. 

I hereby submit my binding registration for the 66. Internationale Deutsche Schnauferl Rallye 2023  
(66th International German Schnauferl Rally 2023).



Bitte beachten: Aus Haftungsgründen können nur komplett ausgefüllte Nennungen inkl. Unterschriebenen 
Haftungsausschluss bearbeitet werden. Die Veranstaltungsbedingungen habe ich mit der Ausschreibung erhalten, 
gelesen und erkenne diese in allen Punkten an, bzw. akzeptiere diese.

Please note:  Due to terms of liability only completely filled entry forms - including signed liability disclaimer – can be considered and 
processed. I have received the official terms of this event together with the entry form. I understand these terms, accept  and agree 
with them with regard to any issue mentioned. 



Datum/Date Unterschrift / Signature 
Fahrer  / driver 

Unterschrift / Signature 
Beifahrer / co-driver

Anmeldung / registration    

Ein Bild des Fahrzeuges  per E-Mail /  via e-mail 
A picture of the car  liegt anbei /  is included 

Wird durch Rallye-Büro ausgefüllt will be completed by rally organizing committee

START-Nr. Klasse:

Wir planen unseren Aufenthalt am Bodensee zu verlängern oder früher anzureisen. Bitte senden 
Sie mir hierzu Programmvorschläge.

We are planning to spend some days at Lake Constance subsequently. Please provide us with a special 
program and useful information.
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