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Ausschreibung	  	  
zum	  36.	  Europatreffen	  der	  Aero-‐Freunde	  

vom	  Freitag	  25.	  bis	  Montag	  28.	  August	  2017	  	  
in	  87499	  Wildpoldsried	  (Kempten/Allgäu)	  

	  	  	  	  	  
Nennungsschluss	  ist	  der	  30.	  Juni	  2017	  	  

	  	  	  	  	  

Liebe	  Aero-‐Freunde,	  im	  Namen	  der	  Aero-‐IG	  möchten	  wir	  euch	  zu	  unserem	  
Europatreffen	  2017	  ins	  Allgäu	  ganz	  herzlich	  einladen.	  	  

	  

1. Charakter	  der	  Veranstaltung	  
Auch	  beim	  36.	  Europatreffen	  werden	  einige	  Neuerungen	  auftreten.	  Aus	  besonderen	  Gründen	  haben	  wir	  
diesmal	  einen	  Schirmherrn.	  Dies	  ist	  der	  Bürgermeister	  von	  Wildpoldsried,	  Herr	  Arno	  Zengerle.	  Herr	  
Zengerle	  übernimmt	  diese	  Aufgabe	  als	  ehemaliges	  Aero-‐IG-‐Mitglied	  und	  aufgrund	  des	  625-‐jährigen	  
Jubiläums	  der	  Gemeinde	  Wildpoldsried.	  Deshalb	  werden	  die	  Ausfahrten	  vom	  örtlichen	  Oldtimerclub	  
geplant	  und	  mit	  deren	  Unterstützung	  durchgeführt.	  In	  der	  Überlegung	  sind	  folgende	  Ausfahrtmodelle,	  die	  
zur	  Wahl	  angeboten	  werden:	  	  
-‐	  Individuelles	  Selbstfahren	  nach	  Roadbook	  zu	  Zwischenzielen	  und	  	  
-‐	  geführte	  Ausfahrt	  hinter	  einem	  Vorausfahrzeug	  in	  kleinen	  Gruppen.	  	  
In	  den	  touristischen	  Ausfahrten	  werden	  kleinen	  Sonderprüfungen	  enthalten	  sein.	  	  
	  

2. 	  Geplanter	  Ablauf	  des	  Europatreffens	  	  	  
• Freitag,	  	  	  	  25.08.17:	  	   Anreise	  der	  Teilnehmer	  bis	  17:00	  Uhr	  

Begrüßung,	  Ausgabe	  der	  Unterlagen,	  Fahrerbesprechung	  
• Samstag,	  26.08.17:	  	   Touristische	  Ausfahrt	  ins	  Allgäu	  	   	   	   	   	  

	   	   	   Beginn	  9:30	  Uhr,	  Ende	  gegen	  17:00	  Uhr	  
• Sonntag,	  27.08.17:	  	   Touristische	  Ausfahrt	  ins	  Allgäu	  

Beginn	  9:30	  Uhr,	  Ende	  gegen	  17:00	  Uhr.	  
• Montag,	  	  	  28.08.17:	  	   Rückreise	  der	  Teilnehmer	  oder	  alternativ	  

	  	  	  	   	   	   auf	  Wunsch	  Ausfahrts-‐	  und	  Besichtigungsangebot	  	  
Die	  genauen	  Programmdetails	  werden	  erst	  nach	  dem	  Anmeldeschluss	  festgelegt,	  sobald	  die	  genaue	  
Teilnehmerzahl	  feststeht	  und	  die	  Streckenempfehlungen	  ausgearbeitet	  sind.	  Der	  Programmablauf	  wird	  
auf	  der	  Webseite	  der	  Aero-‐IG	  (www.aero-‐ig.de)	  unter	  Veranstaltungen	  veröffentlicht.	  	  
	  

3. Teilnehmer	  
Jeder	  Fahrer	  und	  Beifahrer/Begleitperson	  eines	  schönen,	  gepflegten	  Aeros,	  der	  das	  Nenngeld	  rechtzeitig	  
überwiesen	  hat	  und	  eine	  Nennbestätigung	  erhalten	  hat,	  ist	  Teilnehmer.	  	  

	  

4. 	  Varianten	  der	  Nennung,	  Kosten	  und	  Leistung	  
Die	  im	  Nenngeld	  enthaltenen	  Leistungen	  werden	  hier	  genannt.	  Das	  Nennformular	  ist	  entsprechend	  den	  
persönlichen	  Wünschen	  auszufüllen	  und	  mit	  der	  Unterschrift	  zu	  bestätigen.	  	  
	  

Varianten	  der	  Nennung	  	  
A:	  teilnehmendes	  Fahrzeug,	  2	  Personen	  im	  DZ	   	   €	  450,00	  	  
B:	  teilnehmendes	  Fahrzeug,	  1	  Person	  in	  EZ	   	   €	  280,00	  	  
C:	  ohne	  Fahrzeug,	  2	  Personen	  im	  DZ	   	   	   €	  425,00	  
D:	  ohne	  Fahrzeug,	  1	  Person	  im	  EZ	   	   	   €	  255,00	  	  
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Optional	  für	  frühere	  Anreise	  bzw.	  spätere	  Abreise:	  
1	  Übernachtung	  als	  Verlängerung	  inkl.	  Frühstück	  im	  DZ	  	  	  	  	  €	  	  	  85,00	  
1	  Übernachtung	  als	  Verlängerung	  inkl.	  Frühstück	  im	  EZ	  	  	  	  	  €	  	  	  61,50	  
	  
E:	  teilnehmendes	  Fahrzeug,	  ohne	  Übernachtung,	  Kosten	  pro	  Person	  €	  132,50	  €	  inkl.	  Frühstück	  
	  
Die	  Variante	  E	  ist	  für	  Teilnehmer	  gedacht,	  die	  mit	  Wohnmobil	  anreisen	  oder	  für	  Selbstbucher	  der	  
Unterbringung	  z.	  B.	  in	  beigefügten	  Ferienwohnungen/Pensionen	  in	  der	  Umgegend.	  
	  
	  

Bei	  allen	  Varianten	  A/B/C/D/E	  sind	  im	  Nenngeld	  folgende	  Leistungen	  enthalten:	  
• Organisation	  und	  Durchführung	  der	  Ausfahrten	  
• Streckenausarbeitung	  und	  Erstellung	  der	  Fahrtempfehlungen	  
• Organisation	  von	  Hotels,	  Verpflegung,	  Restaurants,	  Events	  und	  sonstige	  Programmpunkte	  
• Stellplatz	  für	  Aero,	  Abstellplatz	  für	  Anhänger	  
• Begleitung	  und	  Betreuung	  während	  der	  Veranstaltung	  
• Bereitschafts-‐	  und	  Transportdienst	  für	  schwächelnde	  Aeros	  während	  der	  Veranstaltung	  
• Erinnerungsplakette,	  Startnummer	  und	  ggf.	  Siegerpokal	  
• Führung/Besichtigung	  im	  Dorfmuseum,	  Besichtigung	  Windräder	  bzw.	  Energiedorf	  	  
	  

Bei	  den	  Varianten	  A/B/C/D	  sind	  im	  Nenngeld	  zusätzlich	  folgende	  Leistungen	  
für	  Fr	  25.08.	  bis	  Mo	  28.08.2017	  enthalten:	  
3	  Übernachtungen	  im	  Hotel/Landgasthof*	  inkl.	  Frühstück	  und	  3	  Abendessen	  sowie	  
Mittagsverpflegung	  Sa	  +	  So,	  	  (Abendessen	  und	  Mittagessen	  ohne	  Getränke)	  	  

	  
Bei	  der	  Variante	  E	  sind	  im	  Nenngeld	  zusätzlich	  folgende	  Leistungen	  	  	  
für	  Fr	  25.08.	  bis	  Mo	  28.08.2017	  enthalten:	  
3	  Frühstück	  im	  Hotel	  KULTIVIERT	  und	  3	  Abendessen	  sowie	  
Mittagsverpflegung	  Sa	  +	  So,	  (Abendessen	  und	  Mittagessen	  ohne	  Getränke),	  	  
Kostenloser	  Stellplatz	  für	  Wohnmobil	  oder	  Zelt	  
	  

*	  Unterbringung	  Hotel/Landgasthof:	  
	  	  	  58	  Personen	  im	  Hotel	  KULTIVIERT,	  Wildpoldsried	  	  	  	  	  Info:	  www.wildpoldsried.de/index.shtml?kultiviert_homepage	  

	  	  	  11	  Personen	  im	  Landgasthof	  Hirsch,	  Wildpoldsried	  	  Info:	  www.hirsch-‐wildpoldsried.net	  
	  	  	  50	  Personen	  im	  Landgasthof	  Hirsch,	  Lenzfried	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Info:	  www.hirsch-‐kempten.de	  	  

	  	  	  (ca.	  8	  km	  entfernt	  –	  Shuttle	  möglich)	  	  
	  
Das	  gemeinsame	  Frühstück	  für	  alle	  Teilnehmer	  erfolgt	  im	  HOTEL	  KULTIVIERT	  in	  Wildpoldsried.	  
Alle	  Zimmer	  sind	  gleichwertig	  und	  werden	  zentral	  über	  uns	  gebucht!	  
Die	  Zimmerbelegung	  erfolgt	  nach	  Eingang	  des	  Nenngeldes.	  Die	  Zimmer	  werden	  in	  der	  oben	  genannten	  
Reihenfolge	  der	  Hotel/Landgasthöfe	  belegt.	  Sind	  diese	  Kapazitäten	  erschöpft,	  erfolgt	  eine	  Unter-‐
bringung	  in	  andere	  Hotels/Landgasthöfe.	  Die	  Bezahlung	  der	  Verlängerungstage	  erfolgt	  am	  An-‐	  oder	  
Abreisetag	  im	  Hotel/Landgasthof	  vor	  Ort.	  

	  
Nennungsschluss	  ist	  der	  30.	  Juni	  2017!	  
Ohne	  pünktlichen	  Zahlungseingang	  des	  Nenngeldes	  ist	  die	  Anmeldung	  (Nennung)	  ungültig!	  
Das	  Nenngeld	  ist	  Reuegeld.	  Es	  wird	  nur	  bei	  Nichtannahme	  einer	  Nennung	  oder	  bei	  kompletter	  Absage	  der	  
Veranstaltung	  zurückgezahlt.	  Nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  Leistungen	  werden	  nicht	  zurückerstattet.	  Es	  
besteht	  auch	  kein	  Anspruch	  auf	  Ersatzleistungen.	  
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5. Haftung,	  Verantwortung	  und	  Pflichten	  des	  Teilnehmers	  
• Jeder	  Fahrer	  muss	  im	  Besitz	  einer	  gültigen	  Fahrerlaubnis	  sein.	  Das	  Fahrzeug	  muss	  uneingeschränkt	  

verkehrssicher	  und	  zur	  Teilnahme	  am	  Straßenverkehr	  berechtigt	  sein.	  	  
• Die	  Teilnehmer	  sollten	  geeignete	  Reiserücktritts-‐,	  Reisestorno-‐,	  Unfall-‐,	  Krankenversicherungen	  vor	  

der	  Abreise	  abschließen.	  
• Die	  Teilnehmer	  sind	  verpflichtet,	  Verunreinigung	  z.B.	  durch	  Tropf-‐Öl	  auf	  den	  Parkplätzen	  oder	  

Benzinausfluss	  beim	  Nachtanken	  zu	  vermeiden	  bzw.	  umgehend	  zu	  beseitigen.	  Sie	  sind	  selbst	  für	  die	  
Beschaffung	  und	  den	  Einsatz	  der	  dafür	  notwendigen	  Hilfsmittel	  wie	  Ölpappen,	  Auffangvlies	  o.ä.	  
verantwortlich.	  	  

• Die	  Teilnehmer	  (Fahrer,	  Beifahrer,	  Kfz-‐Eigentümer	  und	  -‐Halter)	  nehmen	  auf	  eigene	  Verantwortung	  
und	  Gefahr	  an	  den	  touristischen	  Ausfahrten	  teil.	  Sie	  tragen	  die	  alleinige	  zivil-‐	  und	  strafrechtliche	  
Verantwortung	  für	  alle	  von	  Ihnen	  oder	  dem	  benutzten	  Fahrzeug	  verursachten	  Schäden.	  	  

• Jeder	  Teilnehmer	  verzichtet	  durch	  Abgabe	  der	  Nennung	  auf	  jeglichen	  Rückgriff	  auf	  die	  Organisatoren	  
und	  die	  von	  ihm	  beauftragten	  Personen.	  Diese	  Vereinbarung	  wird	  mit	  Abgabe	  der	  Nennung	  allen	  
Beteiligten	  gegenüber	  wirksam.	  	  

	  
In	  kurzen	  Worten,	  jeder	  Teilnehmer	  ist	  für	  sich,	  sein	  Fahrzeug,	  seinen	  Beifahrer	  und	  Begleitpersonen	  
verantwortlich	  und	  hat	  kein	  Recht	  den	  Organisator	  und	  seine	  Helfer	  haftbar	  zu	  machen.	  Der	  Teilnehmer	  
versichert	  dies	  durch	  seine	  Unterschrift	  und	  haftet	  dafür.	  

	  
6. Fahrzeugbilder,	  Film-‐	  und	  Fotoaufnahmen	  

Während	  des	  Europatreffens	  sind	  Pressevertreter	  und	  Hobbyfotografen	  anwesend,	  die	  unsere	  
Fahrzeuge,	  Teilnehmer	  und	  Gäste	  fotografieren	  und	  filmen.	  Mit	  der	  Nennung	  zur	  Teilnahme	  am	  
Europatreffen	  stimmen	  die	  Teilnehmer	  der	  uneingeschränkten	  Nutzung,	  der	  während	  der	  Veranstaltung	  
gemachten	  Fotos	  (auch	  in	  unveränderter	  Form)	  -‐	  auch	  zur	  Veröffentlichung,	  zu.	  Dasselbe	  gilt	  für	  Fotos	  
(auch	  in	  unveränderter	  Form),	  welche	  dem	  Veranstalter	  und	  der	  Aero-‐IG	  vom	  Teilnehmer	  überlassen	  
werden.	  Alle	  Urheber-‐	  und	  Persönlichkeitsrechte	  die	  aus	  der	  Verwertung	  dieser	  Fotos	  (auch	  in	  
unveränderter	  Form)	  erwachsen,	  gehen	  unwiderruflich	  auf	  den	  Veranstalter	  und	  der	  Aero-‐IG	  über.	  
Gleiches	  gilt	  uneingeschränkt	  ebenso	  für	  die	  Verwertungsrechte	  an	  diesen	  Fotos	  (auch	  in	  unveränderter	  
Form).	  Das	  bedeutet	  in	  anderen	  Worten,	  dass	  die	  gemachten	  Foto-‐	  oder	  Videoaufnahmen	  vom	  
Veranstalter	  und	  der	  Aero-‐IG	  ohne	  weitere	  Freigabe,	  veröffentlicht	  werden	  dürfen.	  Es	  bestehen	  keine	  
Entgeltansprüche	  gegenüber	  den	  verwendeten	  Medien.	  

	  
7. Organisation	  

Dieses	  36.	  Europatreffen	  wird	  von	  Doris	  und	  Michael	  Strauch	  und	  einem	  Team	  aus	  Personen	  der	  
Gemeinde	  Wildpoldsried	  (Ansprechpartnerin	  ist	  Frau	  Susi	  Vogl)	  sowie	  Mitgliedern	  der	  Aero-‐IG	  
vorbereitet.	  Die	  Organisationsverantwortung	  liegt	  federführend	  bei	  der	  Gesamtleitung,	  die	  sich	  das	  
Recht	  vorbehält,	  alle	  durch	  höhere	  Gewalt	  oder	  von	  Behörden	  angeordnete	  und	  damit	  erforderliche	  
Änderung	  gegenüber	  der	  Ausschreibung	  vorzunehmen.	  	  

Gesamtleitung:	  	  
Doris	  und	  Michael	  Strauch	  
Bergstraße	  1	  
D	  97204	  Höchberg	  	  
Tel.:	  	  0049	  (0)931	  49844	  	  	  	   	  
Mail:	  post@aero-‐ig.de	  	  	  	   	  	  
	  

Wir	  wünschen	  uns	  allen	  an	  dem	  Wochenende	  des	  Europatreffens	  besonders	  schönes	  Wetter	  und	  allen	  
Teilnehmern	  eine	  gute	  An-‐	  und	  Abreise.	  

Herzliche	  Grüße	   

Doris und Michael Strauch  und Team	  


