
KOntAKt

sPOnsORen

Weinstrassen-classics
c/o 
Matthias Pfeiff er
Weinheimer straße 25
67117 limburgerhof

tel:  + 49 (0) 6236.577 78 73
Mail: matthpiper@arcor.de
www.weinstrassen-classics.de

Bad Dürkheim e.V.
Lebenshilfe

GeBÜhRen sPenDeneMPfänGeR
  
250 euro pro PKW mit zwei Personen 
(70 euro werden an die lebenshilfe
Bad Dürkheim gespendet)

Jeder Wagen startet grundsätzlich 
mit fahrer und Beifahrer, weitere Mitfahrer 
sind erlaubt.

WeITere begleITpersOnen:  
70 euro für das Gesamtprogramm
55 euro für die Abendveranstaltung

kInder bIs 12 Jahre:  

45 euro für das Gesamtprogramm
25 euro für die Abendveranstaltung

In der gebÜhr enThalTen:

• fahrtunterlagen
• Organisation
• Mittagsrast inklusive snacks und Getränke
• Abendveranstaltung inklusive 
   Buff et und Getränken Oldtimer-Ausfahrt

 

Rotary club 
Bad Dürkheim

als Vorlaufveranstaltung 
zur „Weinstrassen-classics“

01.09.2012 



PROGRAMM
  
TreffpunkT am 01.09.2012  
ab 9.30 uhr am ppa-plaTz

PPA - Pfälzische PensiOnsAnstAlt
sonnenwendstraße 2
D-67098 Bad Dürkheim

9.00 – 10.00 uhr

eintreffen der fahrzeuge 
auf dem Gelände der 
PPA. hier werden die 
fahrtunterlagen ausgeteilt.

10.00 uhr

start der Ausfahrt. 

12.30 – 13.30 uhr

Mittagsrast in einem Weingut
an der nördlichen Weinstraße.

ab 17.00 uhr

zieleinfahrt in Bad Dürkheim.

abendveransTalTung ab 19.00 uhr

Buffet und  siegerehrung im
englischen Garten des Weinguts 
Bürklin-Wolf in Wachenheim. 
 

BeDinGUnGen nennKARte
  
Verbindliche Anmeldung „Oldtimer-Ausfahrt“
(Bitte an hinten stehenden Kontakt senden)

name

Vorname

straße

Wohnort

telefon

fahrzeug

typ/Bj.

Anzahl der Begleitpersonen

Datum / Unterschrift

  
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die
Anmelde- und teilnahmebedingungen an.

•  Anmeldeschluss ist der 4.8.2012. 

•  teilnehmerzahl: maximal 30 PKW.

•  teilnehmen können nur PKW  
ab Baujahr 1982 und älter.

•  Jeder teilnehmer nimmt in eigener  
Verantwortung an der Veranstaltung teil. 
für alle von ihm verursachten schäden  
 trägt  er die alleinige Verantwortung.

•  Der teilnehmer verzichtet mit Angabe  
der nennung für alle im zusammenhang  
mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle  
und schäden auf jedes Recht des Vorgehens 
und Rückgriffes auf den Veranstalter  
und seine helfer.

•  es gelten die Regeln der stVO  
und stVzO. es handelt sich um  
eine touristische Veranstaltung.

Die Nenngelder beinhalten neben den Kosten 
der Veranstaltung eine Spende zugunsten 
der Lebenshilfe Bad Dürkheim.

Oder melden sie sich online unter
www.weinstrassen-classics.de an.


