
Nennung / Entry Form 2020
Senden an / Send to:
info@alfa-challenge.de

Fahrer / Driver Land /Country Lizenznummer / Licence No.

Adresse / Address

Geburtsdatum Mobilnummer / Mobile number E-Mail

1. Angaben zum Fahrer/ Particular of driver

Marke / Make

Modell / Model

Transponder No.

Baujahr / Year of manufacture Hubraum / Engine Size Zylinder / No. of cylinders

3. Angaben zum Fahrzeug/ Particular of the car

Ventile pro Zyl. / Valves per cyl.

Aufladung / Charged

Klasseneinteilungsrelevante Änderungen / Modifications

Startnummer /Starting no.

2. Angaben zum Bewerber / Particular of entrant*

Adresse / Address

Telefon / Telephone Mobilnummer / Mobile number E-Mail
*Nur ausfüllen, wenn eine gültige Bewerber- oder Sponsorlizenz vorhanden ist. / Fill in if a valid entrant or sponsor licence is available.

Nennungseingang:

Klasse / class

Lizenztyp / Type

Bewerber / Entrant Land /Country Lizenznummer / Licence No. Lizenztyp / Type

Ankreuzen, wenn Bewerber und Fahrer identisch sind
Tick this box, if entrant and diver are identical



Bei den mit * gekennzeichneten Terminen handelt es sich um Rennläufe der Alfa Romeo Challenge. NL Wir leiten Eure Nennungen
jedoch gerne weiter. Alle Termine unter Vorbehalt! (Stand: 19.12.2019)
All events subject to change, prior 19.12.2019. Any date changes announced as soon as possible known.

This form is valid for following races: Please check and sign for each race.
Dieses Formular ist Gültig für folgende Rennen: Bitte ankreuzen und für jedes Rennen unterschreiben.
4. Rennen/ Races

Anneau Du Rhin* 20.06. - 21.06.

Zandvoort* Spettacolo Sportivo 19.09. - 20.09.

Nürburgring RGB Saisonfinale 02.10.-04.10.

5. Haftungsverzicht / Waiver of Liability

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, vom Inhalt der Serien-
ausschreibung, einschließlich des Haftungsverzichts, Kenntnis genommen und
ausdrücklich anerkannt zu haben. Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden
Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und der Fahrer uneingeschränkt den
Anforderungen des Wettbewerbes gewachsen ist.  Der Fahrer stimmt ausdrücklich der
Verwendung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Durchführung einer Rennveranstaltung zu.

I hereby declare that I have taken due notice of the terms of the
supplementary regulations of the race series including the liability waiver
contained therein, and agree to abide to them. I certify that the particulars
given on this entry form are correct.The driver expressly agrees to the use
and disclosure of his personal data for the purpose of conducting a racing
event.

Ort und Datum/ Town where signed & date Ort und Datum/ Town where signed & date

Unterschrift Fahrer/ Signature driver Unterschrift Bewerber/ Signature entrant

Ort und Datum/ Town where signed & date Unterschrift Fahrzeugeigentümer / Signature owner of the car

Wenn Fahrer nicht Eigentümer des Fahrzeugs ist / If driver is not owner of the car:

Eigentümer / Owner Land /Country

Adresse / Adress

Im Falle eines Unfalls bitte folgende Person benachrichtigen. / Please inform following person in case of an accident.

Name, Adresse, Telefon / Name, Address, Phone

Spa Race Weekend 31.07. - 02.08.

Hockenheim    GP d.S. Stuttgart 17.04. - 19.04.

Oschersleben  GP d.S. Magdeburg 15.05. - 16.05.



Alfa Romeo Challenge Deutschland e.V. · Bolzumer Wiese 20 · 30880 Laatzen
Telefon: 0049 172 5100 735 · Telefax: 0049 511 82 00 27 03

www.alfa-challenge.de · info@alfa-challenge.de

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Unterstützern:
Thanks to all our supporters:

www.avon-renndienst.de

6. Nenngeld / Entry Fee

Nenngeld für Gastfahrer / Entry fee for guest drivers Euro 690,00

+ Euro 50,00erhöhtes Nenngeld nach Nennschluss/
extra fee for late entry after closing date*

Name/ Name: Alfa Romeo Challenge Deutschland e.V.
Bank: Sparkasse Hannover

Aegidientorplatz 1
30159 Hannover

IBAN: DE05 2505 0180 0910 2268 65
BIC: SPKHDE2HXXX

"Giulia" Paket (3 Rennen à € 570,00) Euro 2.010,00*

"Berlina" Paket (4 Rennen à € 560,00) Euro 2.540,00*

"Montreal" Paket (5 Rennen à € 555,00) Euro 3.075,00*

einzelnes Rennen / single race Euro    590,00

Jahresmitgliedsbeitrag / Members fee Euro     300,00

*Der Nennschluss ist jeweils am Donnerstag
2 Wochen vor der Veranstaltung. Entscheidend ist
der Eingang der Nennung.
*The closing date is the thursday two weeks
before the race weekend. The completed entry
form must be received by this date.

Die komplette Summe muss  bis zum ersten Nennschluss eintrichtet werden. * Der Jahresmitgliedsbeitrag ist bereits enthalten.
The total fee must tranfered before the first closing date. *Members fee is included.

Nenngeld für Rookies / Entry fee for Rookies Euro 490,00

Für Motorsportneueinsteiger  - Maximal 3 Rennen innerhalb von 12 Monaten. Danach 600€ für jedes weitere Rennen in der laufenden Saison.
Entry fee for motorsport-rookies - limeted to 3 races in 12 month, after this 600€ per race till end of season.

Ein Rennen kann bis zum Nennschluss schriftlich ohne weitere Kosten storniert werden. Nach dem Nennschluss sind 50% des
Nenngeldes fällig!
Each race can be canceld in written formby the driver up to the closing date. After this date the driver has to pay half of the fee.

Vereinsmitglieder / members

Gaststarter / guest drivers

Rookies


Nennung / Entry Form 2020
Senden an / Send to:
info@alfa-challenge.de
1. Angaben zum Fahrer/ Particular of driver
3. Angaben zum Fahrzeug/ Particular of the car
2. Angaben zum Bewerber / Particular of entrant* 
*Nur ausfüllen, wenn eine gültige Bewerber- oder Sponsorlizenz vorhanden ist. / Fill in if a valid entrant or sponsor licence is available.
Nennungseingang:
Bei den mit * gekennzeichneten Terminen handelt es sich um Rennläufe der Alfa Romeo Challenge. NL Wir leiten Eure Nennungen jedoch gerne weiter. Alle Termine unter Vorbehalt! (Stand: 19.12.2019)
All events subject to change, prior 19.12.2019. Any date changes announced as soon as possible known.
This form is valid for following races: Please check and sign for each race.
Dieses Formular ist Gültig für folgende Rennen: Bitte ankreuzen und für jedes Rennen unterschreiben.
4. Rennen/ Races
5. Haftungsverzicht / Waiver of Liability 
Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, vom Inhalt der Serien-ausschreibung, einschließlich des Haftungsverzichts, Kenntnis genommen und ausdrücklich anerkannt zu haben. Er bestätigt, dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen des Wettbewerbes gewachsen ist.  Der Fahrer stimmt ausdrücklich der Verwendung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der  Durchführung einer Rennveranstaltung zu.
I hereby declare that I have taken due notice of the terms of the supplementary regulations of the race series including the liability waiver contained therein, and agree to abide to them. I certify that the particulars given on this entry form are correct.The driver expressly agrees to the use and disclosure of his personal data for the purpose of conducting a racing event.
 
Unterschrift Fahrer/ Signature driver
Unterschrift Bewerber/ Signature entrant
Unterschrift Fahrzeugeigentümer / Signature owner of the car 
Wenn Fahrer nicht Eigentümer des Fahrzeugs ist / If driver is not owner of the car:
Im Falle eines Unfalls bitte folgende Person benachrichtigen. / Please inform following person in case of an accident.
Alfa Romeo Challenge Deutschland e.V. · Bolzumer Wiese 20 · 30880 LaatzenTelefon: 0049 172 5100 735 · Telefax: 0049 511 82 00 27 03www.alfa-challenge.de · info@alfa-challenge.de
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Unterstützern:
Thanks to all our supporters:
www.avon-renndienst.de
6. Nenngeld / Entry Fee 
Euro 690,00
+ Euro 50,00
Name/ Name:                  Alfa Romeo Challenge Deutschland e.V. 
Bank:                           Sparkasse Hannover 
                           Aegidientorplatz 1
                           30159 Hannover
IBAN:                            DE05 2505 0180 0910 2268 65
BIC:                           SPKHDE2HXXX
Euro 2.010,00*
Euro 2.540,00*
Euro 3.075,00*
Euro    590,00
Euro     300,00
*Der Nennschluss ist jeweils am Donnerstag2 Wochen vor der Veranstaltung. Entscheidend ist der Eingang der Nennung.
*The closing date is the thursday two weeksbefore the race weekend. The completed entry form must be received by this date.
Die komplette Summe muss  bis zum ersten Nennschluss eintrichtet werden. * Der Jahresmitgliedsbeitrag ist bereits enthalten.
The total fee must tranfered before the first closing date. *Members fee is included.
Euro 490,00
Für Motorsportneueinsteiger  - Maximal 3 Rennen innerhalb von 12 Monaten. Danach 600€ für jedes weitere Rennen in der laufenden Saison.
Entry fee for motorsport-rookies - limeted to 3 races in 12 month, after this 600€ per race till end of season.
Ein Rennen kann bis zum Nennschluss schriftlich ohne weitere Kosten storniert werden. Nach dem Nennschluss sind 50% des Nenngeldes fällig!
Each race can be canceld in written formby the driver up to the closing date. After this date the driver has to pay half of the fee.
Vereinsmitglieder / members 
Gaststarter / guest drivers 
Rookies 
Nennungsformular SAC
info@scuderiaalfaclassico.de
Nikolas Westphal
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