
     
 

 

Nennung / entry HRA German Open 2019 
 

 
Hiermit bestätige ich verbindlich die Teilnahme an den nachfolgend angekreuzten Veranstaltungen zu deren 

jeweils genannten Preisen. Das angegebene Nenngeld gilt jeweils zum Nennungsschluss 14 Tage vor der 

Veranstaltung für aktive HRA Clubmitglieder. Spätere oder unvollständige Nennungen werden nicht bearbeitet. 

Die Teilnahme an den HRA Rennveranstaltungen ist an eine aktive HRA Clubmitgliedschaft gebunden (300€ für 

2019). Die aktive Clubmitgliedschaft ist auch für eine einzelne Veranstaltung möglich (50€ passive 

Mitgliedschaft , für eine weitere Teilnahme ist die aktive Clubmitgliedschaft pflicht). Mit der aktiven 

Clubmitgliedschaft ist eine Anzahlung von 200€ pro angekreuzter Rennveranstaltung zu überweisen. Die 

Anzahlungen werden bei Absage der Veranstaltung durch den Teilnehmer bis zum Nennungsschluss zu 100% 

rückerstattet.  

I hereby confirm the participation in the following events at their respective prices. The entry fee is to be paid in 

full by the entry deadline 14 days before the event for active HRA club members. Subsequent or incomplete 

entries will not be processed. Participation in the HRA racing events requires an active HRA club membership (€ 

300 for 2019). Active club membership is also possible for a single event (€ 50 passive membership, for further 

participation the active membership is obligatory). With the active club membership a deposit of 200 € per 

selected race event is payable and should be transferred to the club account. The deposit will be 100% refundable 

in case of cancellation before the event entry deadline 

 

 

 

Name, Vorname:       Startunmmer:           _ 

 

 

 

Datum  Veranstaltung             Teilnahme   Anzahlung  Restzahlung                    Unterschrift  

Date  Event              Participate  Deposit        Outstanding Payment      Signed 

26.-28.04.2019 Jim Clark Revival  

Hockenheimring GP 

  (    ) €200 €650  

14.+15.06.2019 XL Motorsport 

Nürburgring GP 

  (    ) €200 €450  

02.-04.08. 2019 Youngtimer Race Festival 

Spa-Francorchamps 

  (    ) €200 €650  

06.+07.09.2019 XL Motorsport 

 Circuit Zolder 

  (    ) €200 €450  

18.+19.10.2019 DMV Raceweekend 

Hockenheimring GP 

  (    ) €200 €450  

 

 

 

 

 



Angaben zum Fahrer / Driver Details 
 

Nachname:     Vorname: 

Surname:     Firstname:                                                             _ 

 

PLZ und Ort:     Strasse und Hausnummer: 

ZIP and city:     Street and housenumber:                                      _ 

 

Land:      Telefonnummer: 

Country:     Telephone:                                                       _ 

 

Fahrernationalität:    Verband + Lizenznummer: 

Driver nationality:    Association + Driving Licence:                            _ 

 

Geburtsdatum:     Email: 

Date of Birth:                                                                                                                             _ 

 

Bewerber:     Lizenznummer: 

Entrant :     Licence No.:                                                         _ 
Der Nennung bitte eine Kopie der Fahrerlizenz und des htp’s beilegen. Bei Bewerbern auch Berwerber Lizenz 

Please send the entry with a copy of your Race licence and a copy of htp papers, also for entrant if needed 

 

Angaben zum Fahrzeug / Vehicle details 
 

HISTORIC TECHNICAL PASSPORT 
 

Ausgestellt durch:    |Gültig bis:    |Pass-Nr.: 
Issuing ASN:    |valid to:    |Form No.:           _  

Klasse:     |Kategorie:    |Periode: 
Class:      |Category:   |Period:           _ 

Die Klasseneinteilung, die Kategorie und die Periode können Sie der ersten Seite des HTP entnehmen. 
The division into classes, categories and period can be gathered from the first page of the HTP. 

 

Hersteller:     Modell: 

Manufacturer:     Model:                                                                  _ 

 

Hubraum:     Baujahr: 

Cylinder capacity:    Year of manufacture:                                            _ 

 

Farbe:    GO Klasse:    AMB Transponder Nr.: 

Colour :   GO class:    AMB timekeeping No.:                          _ 
Nennung bitte eine Kopie der Fahrerlizenz und des htp’s beilegen. Bei Bewerbern auch Berwerber Lizenz 

Please send the entry with a copy of your Race licence and a copy of htp papers, also for entrant if needed 

Hiermit erkläre ich der/die Unterzeichende, die Richtigkeit der o.g. Angaben und das ich die Bedingungen 

(Rahmen Ausschreibung) zur Teilnahme an der HRA (AvD Historic Race Cup) gelesen und anerkannt habe und 

diesen zustimme. 

I confirm that the details I have given in all sections of this race entry form are correct and I hereby accept and 

agree to be bound by 2018 Sporting and Technical Regulations of the HRA (AvD Historic Race Cup)  

 

Datum und Ort:     Unterschrift Fahrer: 

Date and place:     Signature driver:                                                                   _ 

Rücksendung der Nennung an: HRA e.V., c/o Marcel Biehl, Konstantinstrasse 385, 41238 Moenchengladbach, 

Germany, Marcel@Biehl-Racing.de, phone +49 (0) 2166 99 777 04, Fax +49 (0) 2166 99 777 05 

Bankinformation HRA e.V.: IBAN: DE30 7903 2038 0014 3670 07, BIC: BSHADE71XXX 

mailto:Marcel@Biehl-Racing.de

