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Veranstaltungsreihe
Kreismeisterschaft Wesel für Oldtimer-Ausfahrten

"Großer Volksbank-Immobilien-Niederrhein-Pokal"

AUSSCHREIBUNG 2019

1. Teilnehmerkreis
	      Fahrer/Beifahrer mit Fahrzeugen in gemeinsamer Wertung
 	     a) Youngtimer Baujahr 1989 bis 1999
 	     b) Oldtimer bis Baujahr 1989

2. Termine
	      27.04.19   	  „Touristische Ori light“ der Renngemeinschaft Düsseldorf
 	     30.05.19    	 3. Oldtimerfahrt „Rund um die Narrenmühle" des MSC Dülken
 	     29.06.19    	 Touristische Ausfahrt „Rund um die Rheinfelsquelle" des 1. Walsumer AC
 	     14.07.19    	 Touristische Ausfahrt “Internationale Niederrhein Classic" der NOSW 
 	     08.09.19    	 44. Oldtimerrallye „Rund um Wesel" des ACN Wesel
 	     22.09.19    	 „4. Düsseldorf Historik" der Renngemeinschaft Düsseldorf
 	     29.09.19    	 „4. Neandertal Classic" des Mettmanner Oldtimer Clubs

	      24.11.19	   Siegerehrung in Wesel, Niederrhein-Halle (10 Uhr)

3. Wertung 

    
  - Fahrer/Beifahrer
	    * gewertet werden Ergebnisse bei den o. g. touristischen und tourensportlichen Ausfahrten
 	   * gewertet wird die Platzierung im Gesamtergebnis bzw. ggf Gruppenergebnis
 	   * Punktevergabe nach ADAC-Tabelle plus einem Basispunkt für jeden tatsächlichen Start
 	   * Streichresultate:
 	   - zwei Ergebnisse ab 7 durchgeführten Veranstaltungen (= 2 Streichresultate)
 	   - ein Ergebnis bei 6 oder weniger durchgeführten Veranstaltungen (= 1 Streichresultat)
 	     (gestrichen werden die punktschwächsten Ergebnisse)
 	   * Teilnehmern der Veranstalterclubs wird für die Organisation und Unterstützung einer 
 	     eigenen Veranstaltung der Durchschnittswert ihrer Ergebnisse der gesamten Reihe und
 	     ein Basispunkt gutgeschrieben
 	   * Hilfe bei weiteren Veranstaltungen wird mit einem Basispunkt bewertet
 	   * der Basispunkt bleibt von Streichresultaten unberührt
 	   * Fahrer und Beifahrer erhalten gleiche Punkte
 	   * bei punktgleichem Endergebnis werden die Teilnehmer auf demselben Wertungsplatz
 	      geführt. Die nachfolgenden Plätze bleiben unberührt
 	      (d.h. z.B. 3 x Platz 2, dann Platz 3, nicht: 3 x Platz 2, Platz 3 und 4 entfallen, dann Platz 5)
 	   * sollten bei einer Veranstaltung mehrere Personen als Fahrer und Beifahrer im Fahrzeug  	  
       

  - Fahrzeuge
	    * berücksichtigt werden die Gesamtwertungen für Fahrzeuge bis Baujahr 1999
 	   * sollten bei einer Veranstaltung jüngere Fahrzeuge als Bj. 99 zugelassen sein,
 	     
 	   * es wird nicht garantiert, dass Youngtimer starten dürfen
 	     

       sein, dann erhalten die beiden Personen Punkte, die in der Ergebnisliste dieser 
 	      Veranstaltung als Fahrer und Beifahrer ausgewiesen sind 

dann erstellt der jeweilige Veranstalter für die KMSW eine Gesamtwertung ohne diese

- es gilt vorrangig die Ausschreibung des Veranstalters (ggf. Streichresultat)



4. Nennung
	      Jeder Teilnehmer muss eine eigene Nennung schriftlich richten an die 
 	     Verwaltung/Organisation für 2019:
 	     Olaf Mertschoweit (DAMF e.V.), Rönskenstr. 36, 46562 Voerde,
 	     Tel/Fax. 02855/5554, 0170/4122796, jutta_holzdeppe@web.de
	      * es muss das offizielle Nennungsformular benutzt werden
 	     * es muss die Haftungsausschluss-Erklärung durch Unterschrift anerkannt werden
 	     * die Nennung muss spätestens am 22.09.2019,
 	     dem Veranstaltungstag der "4.Düsseldorf Historik" der RG Düsseldorf, eingereicht
 	     werden. Bei späterer Nennung wird/werden nur noch danach verbleibende 
 	     Veranstaltung(en) gewertet

5. Nenngeld
	      a)  jeder veranstaltende Verein zahlt pro Veranstaltung einen Organisationbeitrag von 40,-€ 
 	     b)  für Teilnehmer wird 2019 kein Nenngeld erhoben

6. Preise
	      a) der Sieger/das Siegerteam erhält den
                         "Großer Volksbank-Immobilien-Niederrhein Pokal" Oldtimer-Ausfahrt 2019
	          - Platz 2 bis Platz 5 erhalten Pokale zur
                          "Kreismeisterschaft Wesel 2019 - Oldtimer-Ausfahrt"

      b) der Sieger/das Siegerteam der zusätzlichen Wertung „tourensportlich“ erhält den Pokal
                          „Kreismeisterschaft Wesel 2019 Tourensport“
	
	      c) alle Teilnehmer in Wertung erhalten Urkunden und Plaketten
 	        (Voraussetzung ist die Anwesenheit bei der Siegerehrung)
 	        - weitere Preise vorbehalten
	
	      d) der beste Teilnehmer/das beste Team mit Wohnsitz im Kreis Wesel bzw.
 	        aus dem Kreis der Mitglieder der beteiligten Vereine aus dem Kreis Wesel
 	        erhält den Wanderpokal 
                           „Oldtimer-Ausfahrt Kreismeisterschaft Wesel"

7. Haftung
	      Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil.
 	     Es gelten die Haftungsausschluss-Bedingungen des ADAC Nordrhein vollumfänglich
 	     und werden durch Teilnahme anerkannt.

8. Schlussbestimmungen
	      Es wird ein Schiedsgericht eingerichtet, Mitglieder sind jeweils die Sportleiter/Stellvertreter
 	     der Ausrichter-Vereine. Das Schiedsgericht ist beschlussfähig, wenn drei Vereine vertreten
 	     sind. Es kann von jedem eingeschriebenen Teilnehmer angerufen werden und es entscheidet
 	     endgültig.

9. Adressen
	      Veranstalter: 	  - www.walsumerac.de, walsumerac@aol.com
 			                            - www.acn-wesel.de, info@acn-wesel.de
 			                            - www.nosw-schermbeck.de, hapegordini@googlemail.com
 			                            - www.mettmanneroldtimerclub.de, mettmanner-oldtimerclub@arcor.de
 			                            - www.rg-düsseldorf.de, info@rg-düsseldorf.de
 			                            - www.mscduelken.de, info@mscduelken.de
 	     Organisation:		     - www.damf-dinslaken.de, omertschoweit@web.de



Volksbank
Immobilien Niederrhein

Wir
- die Volksbank Immobilien Niederrhein GmbH -

stellen unsere Leistungen vor:

IMMOBILIENVERKAUF IST VERTRAUENSSACHE

Die Volksbank Immobilien Niederrhein GmbH gibt es schon seit gut 
30 Jahren. Ursprünglich als hundertprozentige Tochter der 
Volksbank Rhein-Lippe eG haben wir im Jahr 2012 den
Immobilienvertrieb der Volksbank Dinslaken eG übernommen. Seit 
Mitte 2016 betreuen wir zusätzlich das Immobiliengeschäft der

Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich rechtsrheinisch von 
Hamminkeln über Wesel, Voerde und Hünxe bis Dinslaken.
Linksrheinisch sind unsere Immobilienmakler von Xanten,
Sonsbeck und Alpen über Rheinberg und Kamp-Lintfort bis Moers
und Neukirchen-Vluyn für Sie unterwegs. Auch in Duisburg und
Krefeld kennen wir den Immobilienmarkt und stehen Ihnen gerne
bei der Immobilienberatung zur Seite. Insgesamt betreuen wir
137000 Kunden aus 43 Filialen und 3 Volksbanken rund um das

Profitieren Sie aus jahrzehntelanger Erfahrung, denn der
Immobilienverkauf, die Wertermittlung sowie die Gutachten-
erstellung sind unser tägliches Geschäft. Wir stehen an Ihrer Seite
und Betreuen sie vom Verkaufsstart bis zum notariellen
Kaufvertrag und selbstverständlich darüber hinaus. Unsere sechs
Makler sowie unsere drei Vertriebsassistentinnen tun alles für den
schnellen Verkauf Ihrer Immobilie zum besten Preis.

Volksbank Niederrhein eG.

Thema Immobilien.
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