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Hilfe für die 
Online- Nennung zur Frühlings-Fahrt der ECURIE Aix-la-Chapelle e. V.   
für Oldtimer 

Kategorie- und Klassenauswahl 

Es erfolgt keine Differenzierung nach Klassen. 

Verein 

Falls ihr in einem Motorsport- oder Oldtimer-Verein Mitglied seid, tragt bitte bei 
Fahrer:in / Beifahrer:in durch „/“ getrennt, den Namen des Vereins ein. 

Fahrer:in 

Bitte Geburtsdatum angeben, weil die Fahrer:in / der Fahrer die uneingeschränkte 
Fahrberechtigung haben muss. 
 
Falls du Vegetarier bist, bitte die entsprechende Box aktivieren. 
 
Beifahrer:in 

Bitte zumindest Vorname, Name und Mobilfunktnummer (wegen corona-bedingter 
Kontaktverfolgung) an. 
 
Falls das Team noch nicht feststeht, tragt bitte den oder die voraussichtliche Beifah-
rer:in ein. Ihr könnt dieses später immer noch korrigieren. 
 
Falls du Vegetarier bist, bitte die entsprechende Box aktivieren. 
 
3.-5. Mitfahrer:in (bei Kindern bis 10 Jahre bitte Geburtsdatum angeben)  

Die Anzahl der Mitfahrer ist nur durch die in den Fahrzeugpapieren eingetragene An-
zahl an Sitzplätzen beschränkt. Sollte die Anzahl der Mitfahrer die Menge von drei 
übersteigen, diese bitte unter „Info an Veranstalter“ benennen. 

Für Kinder unter 10 Jahren – maßgeblich ist das Datum zum Veranstaltungstermin –  
wird kein Verpflegungsaufschlag berechnet. In diesem Fall bitte das Geburtsdatum 
eintragen. 

Nenngelder 

Das Nenngeld für ein Zweipersonenteam wird in Abhängigkeit vom Nennungsdatum 
automatisch gefüllt. 
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Nenngeld-Zuschlag für weitere Mitfahrer:innen 

Bitte hier die Anzahl der Mitfahrer:innen eintragen, die ab bzw. unter 10 Jahren sind 
– bei Kindern unter 10 Jahre bitte das Geburtsdatum angeben.  

Fahrzeugdaten* 

Bitte tragt hier die Fahrzeugdaten ein und ladet gerne ein Bild eures Einsatzfahrzeugs 
hoch. Falls wir kein Bild von euch bekommen, laden wir möglichst ein Bild des Fahr-
zeugtyps hoch.  

Das Bild muss das jpg-Fomat haben. Der Lizenzgeber will beim nächsten Update auch 
das identische jpeg-Format zulassen. Ansonsten wandelt bitte euer Bild in das Format 
um oder schickt es uns, damit wir das übernehmen. 

Bitte prüft nochmals, ob das Baujahr zur gemeldeten Klasse passt, da wir leider keine 
Prüfung hierauf legen konnten. Bei Diskrepanzen passen wir ohne Rückfrage die 
Klasse an der Baujahr an. 

Sonstiges 

Wählt bitte aus, wer die Mails zur Veranstaltung und Nennung bekommen soll. Bitte 
stellt sicher, dass wir uns auch eure Mail-Adresse in der Nennung mitgeteilt habe. 

Über die „Infos für den Veranstalter“ könnt ihr uns weitergehende Informationen, 
bspw. weitere Mitfahrer, mitteilen. Falls ihr Fragen zur Veranstaltung haben solltet, 
schreibt uns aber eine Mail (orga@ecurie-aachen.de) oder ruft an (+49 162 965 73 
71). 

Was wollt ihr über euch als Team oder über euer Fahrzeug sagen? Bitte hinterlasst 
uns entsprechende Informationen unter „Info zum Team / Fahrzeug“. 

Hinweis 

Zur Datenspeicherung und zum Haftungsausschluss benötigen wir eure Zustimmung. 
Ansonsten ist leider keine Teilnahme an unserer Veranstaltung möglich. 

Hinsichtlich der Nutzung der Foto- und Filmaufnahmen bitten wir euch um eure Zu-
ständigkeit. Ihr könnt dieser Zustimmung auch jederzeit noch widersprechen. Die Zu-
stimmung oder Ablehnung gilt aber nur für Foto- und Filmaufnahmen des Veranstal-
ters oder eines vom Veranstalter beauftragten Fotografen. Auf die Verwendung pri-
vater Foto- oder Filmaufnahmen haben wir keinen Einfluss. 
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Sicherheitsfrage 

Mit der kleinen Rechenaufgabe wollen wir nicht eure Mathematik-Kenntnisse prüfen, 
aber verhindern, dass maschinell erzeugte Nennungen unser System blockieren. 

Fahrzeugeigentümer:in 

Bitte kreuzt an, wer Eigentümer des Fahrzeugs ist. Ist dieses nicht der oder die Fah-
rer:in oder Beifahrer:in, füllt lasst bitte noch die Nutzungsvollmacht – ihr findet die 
Vorlage im „Virtuellen Aushang“ unter „Veranstaltungs-Flyer und Nennunterlagen“ – 
ausfüllen und schickt sie am besten direkt per Mail an orga@ecurie-Aachen.de. 

Für den Fall, dass die Nutzungsvollmacht entgegen dieser Verpflichtung nicht nach-
gereicht und/oder nicht von den Fahrzeug-Eigentümer:innen unterzeichnet wird, 
stellen Fahrer:in / Beifahrer:in alle mit der Veranstaltung beauftragten Personen und 
Stellen von jeglichen Ansprüchen der Fahrzeug-Eigentümer:innen – mit Ausnahme 
bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Schadensverursachung – frei. 

Nennung mit zugeschicktem Link abschließen 

Mit dem Klick auf „Nennung senden“ wird die Nennung ins System gestellt. Ihr erhal-
tet an die angegebenen Mails noch einen Aktivierungslink. Erst nach dessen Ausfüh-
rung wird die Nennung aktiv. Am Besten macht ihr das auch direkt im Anschluss, da-
mit es nicht vergessen wird. 

Zudem erhaltet ihr einen Zugangscode, mit dem ihr eure Nennung über den Teilneh-
mer-Login korrigieren könnt – bspw. bei Fahrzeugwechsel oder Änderungen im  
Team. 


