Rahmenausschreibung
für Sporttouristische-Wertungsfahrten des ADAC Hessen-Thüringen e.V.
1. Veranstalter und Veranstaltung
Der ð (Name des Ortsclubs)* ..................................................................................................
................................................................................................
veranstaltet(n)
(*) und der ADAC Hessen-Thüringen e.V. (bei Kooperation)
einen ¨ Heimatwettbewerb, ¨ eine Sternfahrt, ¨ Zielfahrt, ¨ Bildersuchfahrt,

¨ .........................................................
unter dem Thema
..................................................................................................................................................
Der Wettbewerb beginnt am ............................... und endet am ...................................
Er ist unter der Registriernummer TOU (*) .................. (genehmigt durch Sportabteilung am:
.......................) (*) im Register des ADAC Hessen-Thüringen e.V. eingetragen. Die Teilnahme an dem Wettbewerb wird für das „Abzeichen für Sporttouristik“ des ADAC HessenThüringen e.V. sowie für die Touristik-Abzeichen anderer Regionalclubs gewertet, sofern deren Bedingungen erfüllt werden. Teilnehmer, die für das „Abzeichen für Sporttouristik“ des
ADAC Hessen-Thüringen fahren, müssen ihre persönliche Teilnahme nachweisen. Teilnahmebestätigungen werden auf Anforderung ausgestellt.
(*) (wird vom Hauptamt eingefügt)
ð (für Heimatwettbewerbe)
Nach Beendigung der Fahrt , jedoch spätestens bis .................... ist (sind) die beigefügte(n)
Bordkarte(n) an den (die) Fahrtleiter (in)
(Name, Anschrift, Telefonnummer) .........................................................................................
.................................................................................................................................................
zu senden.
ð (für Stern-, Ziel-, Bildersuchfahrten )
Nach Beendigung der Fahrt ist die Bordkarte an der Zielkontrolle
(Orts- und Zeitangabe) .............................................................................................................
abzugeben.
2. Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt ist jeder. Das Fahrzeug (z.B. Auto, Motorrad, Fahrrad) ist freigestellt. Es
werden auch Fahrgemeinschaften zugelassen, bei denen jeder Mitfahrer als Teilnehmer gewertet werden kann (sofern eine Nennung vorliegt). Die Zugehörigkeit in einem ADACOrtsclub des ADAC Hessen-Thüringen ist für die Teilnahme nicht erforderlich (**). Lizenzen
oder Ausweise werden nicht benötigt.
(**) Das „Abzeichen für Sporttouristik“ des ADAC Hessen-Thüringen e.V. können jedoch nur ADACMitglieder erhalten, die in einem hessischen oder thüringischen ADAC-Ortsclubs Mitglied sind und an
einer festgelegten Zahl von Veranstaltungen hessischer bzw. thüringischer ADAC-Ortsclubs teilgenommen haben. Die Bedingungen für das „Abzeichen für Sporttouristik“ des ADAC Hessen-Thüringen
e.V. stehen im jährlich neu erscheinenden Taschenbuch „Daten, Namen, Motorsport“; anzufordern
bei:
ADAC Hessen-Thüringen e.V., Bereich Sport und Jugend, 60521 Frankfurt a. M.

3. Anmeldung und Nenngeld
Die Anmeldung erfolgt durch ...............................................................................................
Das Nenngeld beträgt für

Einzelwertung (mit o. ohne Preis)
Club- oder Mannschaftswertung
Sonderwertung
Streckenwertung

................
................
................
................

ð (Name, Bankverbindung, Kennwort, Termin)
.............................................................................................................................................
(Das Nenngeld sollte nicht mit der Abgabe der Nennung eingefordert werden)

4. Aufgabenstellung
ð (Erläuterung der Aufgaben und des Nachweises der Teilnahme:
Stempel, Foto, Belege u.ä.)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Wertung und Preise
¨ Einzelwertung

¨

Sonderwertung

¨

Mannschaftswertung

ð (Angabe des Wertungsmodus, der zu erreichenden Punktzahl, der Preise)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Schlussveranstaltung / Preisverleihung
ð Die Preisvergabe findet im Rahmen einer Schlussveranstaltung / Siegerehrung
am (Datum, Zeit) ................................................... (Ort).......................................
statt.
oder/ und
ð Die Preise werden gegen eine Versandgebühr in Höhe von .................. zugeschickt.
7. Einspruch und Haftung
Die Teilnehmer erkennen durch ihre Teilnahme am Wettbewerb diese Ausschreibungs- und
Auswertungsbedingungen an. Einsprüche dagegen sind ausgeschlossen. Der
ð (Name des Veranstalters) ...............................................................................................
lehnt als Veranstalter jede Haftung ab. Die Teilnehmer fahren in jeder Hinsicht auf eigene
Gefahr.
ð (Ort, Datum, Stempel, Unterschriften)
.....................................................

..................................................

