
Verbindliche Anmeldung zur 

21. Alfaclub-Bergrallye „Auf den Spuren der Silvretta Classic“ im 

Montafon/Vorarlberg (Österreich) vom 21.09. bis 25.09.2022 

FÜR ALLE ALFA ROMEO!!! 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich mit insgesamt_______Personen für die Alfaclub 

Bergrallye „Auf den Spuren der Silvretta Classic“ im Montafon/Vorarlberg (Österreich) vom 

21. bis 25.09.2022 (Mittwoch bis Sonntag) an. 

 

Ich nehme als      Teilnehmer     /      Zuschauer      teil  (unzutreffendes durchstreichen). 

 

Ich werde mit folgendem/n Fahrzeug(en) an der Rallye teilnehmen: 

 

____________________________________Hubraum:________PS:_____Baujahr:________ 

 

amtliches Kennzeichen:______________________ 

 

 

Für Teilnehmer: Ich buche folgendes Pauschalarrangement gem. Ausschreibung im         

                             Clubmagazin (bitte ankreuzen): 

 

__T1..549 €      __T1a..629 €      __T2..799 €      __T3..909 €     __T4..995 €     __T5..995 €  

 

 

Das Doppelzimmer wird mit 2 Fahrern und 2 teilnehmenden Alfas belegt, weshalb ein 

zusätzliches Startgeld von 145 € bezahlt wird:    ja    /    nein     (unzutreffendes streichen)    

 

Ich bin kein Alfaclubmitglied und muss daher pro teilnehmendem Fahrzeug 50 € Aufschlag 

zahlen:      ja    /    nein       (unzutreffendes streichen) 

 

Die Anzahlung in Höhe von 250 € habe ich am ______________ auf das Konto des Alfaclub 

Nr. 65 002 222 bei der Sparkasse Bielefeld (BLZ  480 501 61) unter dem Stichwort 

„Anzahlung Montafon T... + Name“ überwiesen / liegt dieser Anmeldung als Scheck bei. 

 

Für Zuschauer: Ich buche folgendes Pauschalarrangement gem. Ausschreibung im         

                           Clubmagazin des Alfaclub (bitte ankreuzen): 

 

__Z1..419 €     __Z1a..489 €      __Z2..659 €       __Z3..765 €      __Z4..855 €     __Z5..855 € 

 

Die Anzahlung in Höhe von 250 € habe ich am ______________ auf das Konto des Alfaclub 

Nr. 65 002 222 bei der Sparkasse Bielefeld (BLZ  480 501 61) unter dem Stichwort 

„Anzahlung Montafon Z... + Name“ überwiesen / liegt dieser Anmeldung als Scheck bei. 
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Bitte umdrehen!! Es folgt Seite 2! 
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Mir sind folgende Punkte bekannt und ich bestätige dies mit meiner Unterschrift: 
 

1. Sämtliche Ausfahrten können, auch kurzfristig, in ihrer Streckenführung geändert werden, wenn dies 

durch höhere Gewalt (Wetterlage etc.) oder organisatorische Gründe erforderlich ist. 

2. Maut Silvrettastraße ist von jedem Teilnehmer selber zu bezahlen (Tagesmaut - man kann nach den 

Etappen nochmals die Strecke befahren). Ebenso ist das Mittagessen bei den Etappen selbst zu 

bezahlen.  

3. Der Alfaclub, das Hotel Adler, der St. Gallenkirch Tourismus und das Zeitnahmeteam sind nicht haftbar 

für Personen- und Sachschäden, die ich als Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung mit den 

Ausfahrten und Sonderprüfungen verursache oder erleide. 

4. Mein Fahrzeug verfügt über eine in Österreich gültige und ausreichende Haftpflichtversicherung. 

5. Für die Dauer der Veranstaltung verpflichte ich mich, sämtlichen Weisungen des 

Organisationspersonals des Alfaclub (einschl. Zeitnahmeteam), des Hotel Adler und des St. Gallenkirch 

Tourismus sowie deren Beauftragte (Absperrpersonal etc.) Folge zu leisten. 

6. Wenn ich aus eigenem Verschulden an der Veranstaltung nicht teilnehmen, verfällt das pauschal 

enthaltene Startgeld in Höhe von 145 € in jedem Fall, auch wenn kein Storno für das Hotel (siehe 

Ausschreibung) zu zahlen ist – Startgeld ist Reugeld! 

7. Wenn ich nach erfolgter Anmeldung aus irgendeinem Grund an der Veranstaltung nicht teilnehmen 

kann, werde ich dies ohne jeden Verzug der Geschäftsstelle des Alfaclub, Postfach 2040, 32092 Bad 

Salzuflen, Tel: 05222 / 4265, Fax: 05222 / 4966, mitteilen. 

8. Die Teilnahme- und Stornobedingungen in der Ausschreibung im Alfaclubmagazin sind mir bekannt 

und erkenne ich hiermit an. 

9. Bei zu geringer Teilnehmerzahl (mindestens 10 Teams erforderlich!) kann die Veranstaltung abgesagt 

werden. 

10. Aufgrund der unsicheren Corona-Pandemielage kann die Veranstaltung auch kurzfristig abgesagt 

werden, wenn deutsche oder österreichische Corona-Regeln die Durchführung nicht zulassen. 

11. Kann die Veranstaltung nach der aktuellen Corona-Lage durchgeführt werden und somit deutsche und 

österreichische Regeln die Veranstaltung zulassen, ist ein Storno nur nach den Regelungen der 

Ausschreibung möglich! 
       

Teilnehmer  /  Zuschauer (unzutreffendes streichen): 

 

 

__________________________________________________________________ als Fahrer  ja  / nein                                       

Name, Vorname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort                                                   bitte Unzutreffendes streichen 

 

________________  _________  __________________________________       Mitglieds-Nr._______ 

         Telefon                  Fax                                      e-mail 

 

Name/Vorname/Adresse/Telefon der Personen, die mit mir an der Veranstaltung teilnehmen: 

 

 

__________________________________________________als Fahrer   (    )    Beifahrer  (    ) 

 

 

__________________________________________________als Fahrer:  (    )    Beifahrer  (    ) 
                                                                                                                    bitte entsprechend ankreuzen 
 

 

_______________________________________     ________________________________________ 

                               Ort, Datum                                   rechtsverbindliche Unterschrift für Seiten 1 und 2     

 

MELDESCHLUSS:    10.08.2022 (Eingang Anmeldung) !! 

 


