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Ausschreibung		
zum	39.	Europatreffen	der	Aero-Freunde	
vom	Freitag	04.	bis	Montag	07.	September	2020		

in	06721	Osterfeld	(Burgenlandkreis)	
	

Liebe	Aero-Freunde,		
im	Namen	der	Aero-IG	möchten	wir	euch	zu	unserem	Europatreffen	2020		

ins	Burgenland	nach	Sachsen-Anhalt	ganz	herzlich	einladen.		
	

1. Charakter	der	Veranstaltung	
Beim	39.	Europatreffen	werden	unsere	Schwerpunkte	am	Samstag	und	am	Sonntag	auf	der	touristischen	
Ausfahrt	liegen.	Wir	werden	bei	der	Fahrt	mit	unseren	Aeros	den	schönen	Burgenlandkreis	genießen	und	
am	Samstag	ein	paar	kleinen	Prüfungen	absolvieren.	Die	Sonntagsausfahrt	werden	wir	mit	einer	Tour	ent-
lang	der	Saale	und	ihren	Burgen	gestalten.		
	

2. 	Geplanter	Ablauf	des	Europatreffens			
• Freitag,				04.09.20:		 Ab	14:00	Uhr	bis	17:00	Uhr	Ankunft	der	Teilnehmer	im	Atrium	Hotel	Amadeus	

in	Osterfeld	(liegt	unmittelbar	an	der	A9,	www.atrium-hotel-amadeus.de)		
Begrüßung,	Ausgabe	der	Unterlagen,	allgem.	Information,	gem.	Abendessen	

• Samstag,	05.09.20:		 Touristische	Ausfahrt	durch	den	Burgenlandkreis	mit	Wertungsprüfung	
	 	 	 Beginn	9:00	Uhr,	Ende	gegen	17:00	Uhr	

Gemeinsames	Abendessen	im	Hotel,	Pokalverleihung	
• Sonntag,	06.09.20:		 Touristische	Ausfahrt	in	die	nähere	Umgebung	entlang	der	Saale	

Beginn	9:00	Uhr,	Ende	gegen	17:00	Uhr	
Gemeinsames	Abendessen	im	Hotel	

• Montag,		07.09.20:		 Rückreise	der	Teilnehmer	oder	alternativ	
				 	 	 auf	Wunsch	Busfahrt	nach	Leipzig		

Die	genauen	Programmdetails	werden	erst	nach	dem	Anmeldeschluss	festgelegt,	sobald	die	genaue	Teil-
nehmerzahl	 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	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		
E:	teilnehmendes	Fahrzeug,	ohne	Übernachtung,															€	158,50	pro	Person			
				Die	Variante	E	ist	für	Teilnehmer	gedacht,	die	mit	Wohnmobil	anreisen.	
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Bei	allen	Varianten	A/B/C/D/E	sind	im	Nenngeld	folgende	Leistungen	enthalten:	
• Organisation	und	Durchführung	der	Ausfahrten	
• Streckenausarbeitung	und	Erstellung	der	Fahrtempfehlungen	(Roadbook)	
• Organisation	Hotel,	Verpflegung,	Restaurants,	Events	und	sonstige	Programmpunkte	
• Stellplatz	für	Aero,	Abstellplatz	für	Pkw,	Anhänger	und	Wohnmobile	
• Begleitung	und	Betreuung	während	der	Veranstaltung	
• Bereitschafts-	und	Transportdienst	für	schwächelnde	Aeros	während	der	Veranstaltung	
• Erinnerungsplakette,	Startnummer	und	ggf.	Siegerpokal	
• ggf.	weitere	Führungen	und	Besichtigungen					
	

Bei	den	Varianten	A/B/C/D	sind	im	Nenngeld	zusätzlich	folgende	Leistungen	
für	Fr	04.09.	bis	Mo	07.09.20	enthalten:	

• 3	Übernachtungen	im	Atrium Hotel Amadeus	inkl.	Frühstück	und	3	Abendessen	sowie	
• Mittagsverpflegung	Sa	+	So,		(Abendessen	und	Mittagessen	ohne	Getränke)		

Am	Anreisetag	steht	das	Zimmer	ab	15	Uhr	zur	Verfügung.	Am	Abreisetag	ist	das	Zimmer	bis	11	Uhr	frei-
zugeben.		

	
Bei	der	Variante	E	sind	im	Nenngeld	zusätzlich	folgende	Leistungen			
für	Fr	04.09.	bis	Mo	07.09.20	enthalten:	

• 3x	Frühstück	im	Atrium Hotel Amadeus und	3	Abendessen	sowie	
• Mittagsverpflegung	Sa	+	So,	(Abendessen	und	Mittagessen	ohne	Getränke),		
• Der	Stellplatz	für	das	Wohnmobil	am	Hotel	ist	kostenfrei.	

	
5. Sonderleistungen:	

	
Busfahrt	nach	Leipzig	am	Montag,	07.09.2020	
Vom Organisationsteam wird für Montag, den 07.09.2020 eine Busfahrt nach Leipzig und zurück als Ta-
gesausflug angeboten (€ 15,- pro Person). Hierbei werden wir die Stadt bei einer Busrundfahrt mit einem 
Städteführer kennenlernen und auch mit einem Spaziergang die Innenstadt erkunden. Es besteht natürlich 
auch Zeit zur freien Verfügung. Dieser Event ist freiwillig und hängt von der Beteiligung ab! Um ver-
lässliche Angaben für die Organisation zu haben, ist bei Teilnahmewunsch die Busfahrt mit der Anmeldung 
/ Nennung zu bezahlen. Wer also den Tagesausflug nach Leipzig mitmachen möchte, der möge bitte 
auch den gewünschten Abreisetag angeben. Diese Verlängerungstage im Hotel werden dann von der 
Organisation mit dem Hotel gebucht. Ob die Busfahrt dann auch durchgeführt wird, erfahrt ihr nach Abga-
be eurer Nennungen rechtzeitig für eure weiteren Planungen voraussichtlich im Juli. Diese Verlängerungs-
übernachtung ist dann von euch direkt mit dem Hotel abzurechnen. 
 Findet die Busfahrt wegen zu geringer Teilnahme nicht statt, wird der überwiesen Betrag zurücker-
stattet und der Verlängerungstag dem Hotel nicht weitergemeldet. Möchte trotzdem jemand länger im 
Hotel bleiben, so kann er dies dann selbständig vor Ort mit dem Hotel organisieren. 
	
Verlängerungstage	im	Hotel	
Wer	früher	anreisen	und/oder	länger	im	Hotel	Amadeus	verbleiben	möchte	(z.	B.	bei	Beteiligung	an	der	
Busfahrt	 am	Montag	 nach	 Leipzig	 usw.),	 dem	 bietet	 das	 Hotel	 an,	 die	 Zimmer	weiter	 zu	 belegen.	 Der	
Zimmerpreis	 für	die	Verlängerungstage	hängt	vom	dem	Gesamtvolumen	der	hierfür	gebuchten	Zimmer	
ab.	Deshalb	kann	hier	nur	der	Normalpreis	angegeben	werden,	der	sich	evtl.	noch	verringern	kann.	
Einzelzimmer	Ü/F						Zimmerpreis	€	99,-/Übernachtung		
Doppelzimmer	Ü/F			Zimmerpreis	€	74,-/Übernachtung	
	
Hinweise:	
Das	gemeinsame	Frühstück	und	Abendessen	für	alle	Teilnehmer	erfolgt	im	Hotel.	
Alle	Zimmer	sind	gleichwertig	und	werden	zentral	über	uns	gebucht!	
Die	Zimmerbelegung	erfolgt	nach	Eingang	des	Nenngeldes.		
Die	Verlängerungstage	sind	von	jedem	selbst	am	An-	oder	Abreisetag	im	Hotel	zu	bezahlen.	
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6. Nennungsschluss	ist	der	30.	Juni	2020!	
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	zurückerstat-
tet.	Es	besteht	auch	kein	Anspruch	auf	Ersatzleistungen.	
	

7. 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	Ben-

zinausfluss	beim	Nachtanken	zu	vermeiden	bzw.	umgehend	zu	beseitigen.	Sie	sind	selbst	für	die	Be-
schaffung	 und	 den	 Einsatz	 der	 dafür	 notwendigen	Hilfsmittel	wie	Ölpappen,	 Auffangvlies	 o.ä.	 ver-
antwortlich.		

• 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	Ver-
antwortung	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	Be-
teiligten	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.	

	
8. Fahrzeugbilder,	Film-	und	Fotoaufnahmen	

Während	des	Europatreffens	sind	Pressevertreter	und	Hobbyfotografen	anwesend,	die	unsere	Fahrzeu-
ge,	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	un-
veränderter	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	 uneinge-
schränkt	ebenso	für	die	Verwertungsrechte	an	diesen	Fotos	(auch	in	unveränderter	Form).	Das	bedeu-
tet	in	anderen	Worten,	dass	die	gemachten	Foto-	oder	Videoaufnahmen	vom	Veranstalter	und	der	Ae-
ro-IG	ohne	weitere	Freigabe,	veröffentlicht	werden	dürfen.	Es	bestehen	keine	Entgeltansprüche	gegen-
über	den	verwendeten	Medien.	

	
9. Organisation	

Das	39.	Europatreffen	wird	von	den	Familien	Matthei	und	deren	Freundeskreis	vorbereitet	und	durch-
geführt.	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:		
Rainer	und	Hiltrud	Matthei	
Alte	Provenzialstraße	4	
D	06686	Lützen	OT	Lösau		

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

Herzliche	Grüße	 

Rainer und Hiltrud Matthei    

Tel.:		0049	3443	232982	 	
Mail:		h.matthei@gmx.de 


