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1. Beschreibung der 
Veranstaltung

30 Jahre nachdem Lancia mit dem Lancia Delta HF 

4WD den Beginn einer 6 Jahre andauernden Sie-

gesserie in der Rallye-Weltmeisterschaft startete, 

finden vom 29. September – 1. Oktober 2017 die

2. Lancia Legends 2017  statt.

Nach dem großen Erfolg der 1. Lancia Legends im 

Jahr 2012 hat sich das Veranstalterteam  um 

Werner Blaettel, Holger Stirm und dem Auto  mobil-

Club  Maikammer e. V. im ADAC bereit erklärt nach  

5 Jahren eine Neuauflage durchzuführen.

1. Description  
of the Event

30 years after Lancia took the Lancia Delta HF 

4WD to win the 1st of six consecutive World Rally 

Championship titles, we take pleasure in accounc-

ing a celebration event from the 29. September – 

1. October 2017 under the title:

2. „Lancia Legends 2017“

Following the great success of the 1st Lancia 

Legends event 5 years ago in 2012, the same 

organisational team of Werner Blaettel, Holger 

Stirm and the Autombile Club Maikammer have 

Sep
tem
Sep
tem
Sep

ber

Set
tem
bre2020202020

11771717



come together once more to bring you 3 days of 

pure Lancia enjoyment featuring:

•   „Get together“ and Legends-Show

•   A sportive tourist reliability and regularity test

•   Corso Lancia Legends

The venue for the event is the italian-themed 

Hotel Collosseo at the Europa-Park situated in Rust 

(postcode D-77977) in the vinity of Freiburg in the 

Federal state of Baden-Württemberg in southwest 

Germany.

Lancia fans from all over the world are invited to 

attend in their Lancia sports cars and most spe-

cially the most successful rally car of all times, the 

Lancia Delta HF integrale, in order to mark the 

great sporting successes of the Lancia marque.

Even today – 25 years after leaving the WRC – 

Lancia is still the most successful manufacturer of 

all time.  The unbeaten success of the „HF Integ-

rale“ has become the stuff of legends.  Let’s not 

forget that the motorsport succeses of its prede-

cessors the Fulvia HF, Stratos HF, Beta Montecarlo, 

Die Lancia Legends 2017 ist eine dreitägige Veran-

staltung und gliedert sich in:

•  „Get together“ und Legends-Show

•  Sportlich-Touristische Zuverlässigkeitsfahrt

•  mit Gleichmäßigkeitsprüfungen

•  Corso Lancia Legends

Treffpunkt ist das Hotel Collosseo am

Europa-Park in D-77977 Rust (bei Freiburg),

Baden-Württemberg, Deutschland.

Lancisti aus der ganzen Welt sind eingeladen, mit 

Ihren sportlichen Lancia-Modellen und besonders 

dem erfolgreichsten Rallyeauto aller Zeiten, dem 

Delta HF Integrale daran teil zu nehmen und an 

die großen Erfolge der Marke Lancia zu erinnern. 

Lancia gilt auch heute,  genau 25 Jahre nach 

dem Rückzug aus der Rallye-WM, als erfolgreichs-

ter Hersteller aller Zeiten. Die Erfolge des „HF 

Integrale“ sind Legende geworden. Aber auch die 

weiteren sportlichen Modelle: Fulvia HF, Stratos 
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Rally 037 and Delta S4 have further underlined this 

brand with the greatest amount of great cars that 

we all love: „Lancia“! We’d like you to take part in 

„Lancia Legends 2017“ and have comprehensive 

event details below.

2. Organisation

2.1. General

Official organiser of „Lancia Legends 2017“ is the 

ADAC-registered Automobil-Club Maikammer e. V.  in 

cooperation with other regional ADAC registered clubs.

2.2. Official office address of Organiser

Automobil-Club Maikammer e. V. im ADAC

c/o Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112, 67487 Maikammer / GERMANY

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

Internet: www.lancia-legends.com

The event is registered with ADAC Pfalz region. Die 

Registration number of the event will be granted in 

Spring of 2017. The German version of the follow-

ing information is the legally binding version. 

HF, Beta Montecarlo, Rally 037 und Delta S4 sind 

unvergessen und prägen den Mythos „Lancia“!

Wenn auch Sie ein Teil der „Lancia Legends 

2017“ werden möchten, erfahren Sie nachstehend 

weitere Details.

2. Organisation

2.1. Allgemeines

Veranstalter der „2. Lancia Legends 2017“ ist der 

Automobil-Club Maikammer e. V. im ADAC, in 

Zusammenarbeit mit weiteren ADAC-Ortsclubs.

2.2. Adresse des Veranstaltungsbüros

Automobil-Club Maikammer e. V. im ADAC

c/o Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112, 67487 Maikammer / GERMANY

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

Internet: www.lancia-legends.com

Die Veranstaltung ist beim ADAC Pfalz registriert. 

Die Registrierungsnummer wird im Frühjahr 2017 

vergeben. Die deutsche Version der vorliegenden 

Ausschreibung ist rechtsverbindlich.
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2.3. Event Officials

Event Director: Werner Blättel

Deputy Director: Holger Stirm

Driving Event Manager: Wolfgang Rheinwalt

Event Customer Service: Ina Stirm and Simone

 Reichwein-Blaettel

Scrutineering / Approval: Andreas Dick, Frank 

 Huber, Udo Wagner, 

 Dominik Dick

Timekeeping: Peter Uhlig

Evaluation: Andreas Döringer,

 Hans-Martin Kuby

Roadbook & Media: Florian Rheinwalt 

 Lothar Platz

Roadbook: Holger Stirm,  

 Kurt Anslinger,  

 Wolfgang Rheinwalt

and other members of the car club Maikammer 

inc. in ADAC.

2.4. Relevant Legislation and Federal guidelines

The event will be subject to the following:

•  Terms and conditions of this document plus sub-

sequent bulletins

2.3. Offizielle der Veranstaltung

Organisationsleitung: Werner Blättel

Stv. Organisationsleitung: Holger Stirm

Fahrtleitung: Wolfgang Rheinwalt

Teilnehmer-Betreuung: Ina Stirm und Simone   

 Reichwein-Blättel

Technische Abnahme: Andreas Dick, Frank 

 Huber, Udo Wagner, 

 Dominik Dick

Zeitnahme: Peter Uhlig

Auswertung: Andreas Döringer,

 Hans-Martin Kuby

Roadbook & Media: Florian Rheinwalt, 

 Lothar Platz

Streckenführung: Holger Stirm,  

 Kurt Anslinger,  

 Wolfgang Rheinwalt

und weitere Mitglieder des Automobil-Club Mai-

kammer e. V. im ADAC.

2.4. Durchführung

Die Veranstaltung wird nach den folgenden Richt-

linien durchgeführt:

•  Bestimmungen dieser Ausschreibung und

•  eventueller Bulletins
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•  The Federal Republic of Germanys Highway  

Code „Straßenverkehrsordnung (StVO)“

•  The Federal Republic of Germanys Road Traffic 

and Registration Acts „Straßenverkehrszulas-

sungsordnung (StVZO)“

•  Rules and Regulation of the Event Organisers

The guidelines and regulations of the German 

 Motorsport Association (DMSB), the FIA and the 

FIVA do not apply. 

Official time is via the German DCF77 time 

signal (radio time signal in local time)

3. Participants and Vehicles

All Lancia vehicles conforming to stipulation 4 and 

the following criteria in this section are eleigible to 

take part.

The vehicles can have as many passengers as 

their official seating capacity stipulates. Every 

driver must posess a driving licence for his/her 

class of vehicle. Motorsport licenses and qualifica-

tions are not required.

•  Straßenverkehrsordnung (StVO) der

•  Bundesrepublik Deutschland

•  Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) der 

Bundesrepublik Deutschland

•  Bestimmungen und Auflagen der 

Veranstaltungsgenehmigung

Die Richtlinien und die Reglements des DMSB, der 

FIA sowie der FIVA finden keine Anwendung. 

Die offizielle Rallyezeit entspricht dem DCF77 

Funksignal (Funkzeit, amtliche Uhrzeit)

3. Teilnehmer und Fahrzeuge

Teilnahmeberechtigt sind alle Lancia-Fahrzeuge 

gemäß Angaben unter Pos. 4 des Reglements und 

die den Bedingungen der Ausschreibung entspre-

chen. Die Fahrzeuge können entsprechend der 

Zahl der Sitzplätze mit mehreren Personen besetzt 

sein. Jeder Fahrer muss einen der Klasse seines 

Fahrzeuges entsprechenden Führerschein besitzen. 

Motorsportlizenzen und Ausweise sind nicht 

er forderlich.
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Vehicles taking part in the sportive tourist reliabil-

ity and regularity test must have one of the follow-

ing valid road registrations:

•  German Classic Car „H“ historic registration

•  German red numberplates with „07“ numbers

•  Regular German and other National Public 

Highway Registration and, if separate from the 

number plate,  roadworthiness certification

•  German Seasonal numberplates

•  German short-term road numberplates 

•  Dealer red numberplates („06“ registration 

plates) are not permitted.

The organisers accept no responsibility whatsoever 

for ineligibility for road traffic police vehicle 

disqualification.

By payment of the event fee the participant 

declares that at the time of the scrutineering and 

during the whole of the event, the requirements 

of the StVZO (above) of the Federal Republic of 

Germany are fully complied with.

Scrutineering approval for the event does not 

constitute or infer in an way compliance with the 

Die Fahrzeuge, die an der sportlich/touristischen 

Zuverlässigkeitsfahrt teilnehmen, müssen über 

eine der nachfolgenden Zulassungen verfügen:

•  Oldtimer Kennzeichen H

•  Rotes Dauerkennzeichen 07

•  Reguläre Zulassung

•  Saison Kennzeichen

•  Kurzzeitkennzeichen

•  Händlerkennzeichen (Rote 06er Nummer) sind 

nicht zugelassen.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung und 

Gewähr für die Teilnahmeberechtigung im Falle 

straßenpolizeilicher Beanstandung.

Mit der Abgabe der Nennung bestätigt jeder 

Teilnehmer, dass sein Fahrzeug zum Zeitpunkt der 

technischen Abnahme und während der gesamten 

Veranstaltung den Vorschriften der Straßenver-

kehrszulassungsordnung (StVZO) der Bundesrepu-

blik Deutschland entspricht.

Die technische Abnahme entbindet den Fahrer 

bzw. den Eigentümer/Halter nicht von der Verant-

wortung für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs.



8

roadworthiness or compliance of the vehicle for 

road use.  All vehicles must comply with age speci-

fic construction specifications (be authentic vehic-

les).  In the case of significant changes or discovery 

of technical defects, the vehicle may be excluded 

from taking part.

Only vehicles that have completed the spruti-

neering to the satisfaction of the event officers 

may take part. Decisions of the Scrutineering / 

Approvals Manager are final. Vehicles that are 

judged to tarnish the Event and/or the Lancia 

brand are not eligible to take part.

Alle Fahrzeuge müssen im Originalzustand gemäß 

ihren entsprechenden Herstellungszeiträumen 

(authentische Fahrzeuge) sein. Bei wesentlichen 

Veränderungen sowie bei festgestellten technis-

chen Mängeln kann das Fahrzeug von der Teil-

nahme ausgeschlossen werden.

Das Recht zum Start haben nur Fahrzeuge, 

die von der technischen Abnahmekommission 

geprüft und zum Start zugelassen sind. Entschei-

dungen der Technischen Abnahmekommission 

sind nicht anfechtbar. Fahrzeuge, deren Zustand 

dem Ansehen der Veranstaltung und dem Hause 

„Lancia“ abträglich sind, werden nicht zugelassen. 
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The organisers reserve the right to refuse a partici-

pation or to a participant starting the event 

without notice or reasons.

4. Vehicle Classes

Classe 1: Lancia Sports- and Rallycars 

(registered pre 1986)

•  Lancia Aurelia B20

•  Lancia Flavia

•  Lancia Fulvia HF

•  Lancia Stratos HF

•  Lancia Beta Coupé

•  Lancia Beta Montecarlo 

•  Lancia Rally 037

•  Lancia Delta S 4

(The organisers reserve the right to accept invita-

tions of further vehicles of significance)

Classe 2: Lancia Delta HF (post 1986)

•  Lancia Delta HF turbo

•  Lancia Delta HF 4WD

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Nen-

nungen abzulehnen und/oder den Start zu ver-

weigern, ohne weitere Angaben von Gründen.

4. Klasseneinteilung

Klasse 1: Lancia Sports- and Rallyecars 

(bis Baujahr 1986)

•  Lancia Aurelia B20

•  Lancia Flavia

•  Lancia Fulvia HF

•  Lancia Stratos HF

•  Lancia Beta Coupé

•  Lancia Beta Montecarlo 

•  Lancia Rally 037

•  Lancia Delta S 4

(Der Veranstalter behält sich vor, weitere historisch 

besondere Fahrzeuge auf Einladung zu akzeptieren.)

Klasse 2: Lancia Delta HF (ab 1987)

•  Lancia Delta HF turbo

•  Lancia Delta HF 4WD
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•  Lancia Delta HF Integrale 8V

•  Lancia Delta HF Integrale 16V

•  Lancia Delta HF Integrale 8V cat.

•  Lancia Delta HF Integrale EVO 1

•  Lancia Delta HF Integrale EVO 2

•  Lancia Hyena

5. Event Agenda

„Lancia Legends 2017“ is an event for rally and 

sportscar models of the Lancia brand.

The event consists of three parts:

•  Friday afternoon: Demonstration Drives  / 

Legends Show 

•  Saturday: Sporting Reliability and Regularity Run 

over approximately 220 kilometers / 137 miles

•  Sunday morning: Corso Lancia drive through the 

Europa-Park

The „ Sporting Reliability and Regularity Run“ aims 

to value the driver and teams’ handling of the 

vehicle, accuracy of the trip and regularity of 

driving.  The events 220 km / 137 miles are staged 

•  Lancia Delta HF Integrale 8V

•  Lancia Delta HF Integrale 16V

•  Lancia Delta HF Integrale 8V cat.

•  Lancia Delta HF Integrale EVO 1

•  Lancia Delta HF Integrale EVO 2

•  Lancia Hyena

5. Durchführung der 
Veranstaltung

Die „Lancia Legends 2017“  ist eine Veranstaltung 

für Rallye- und Sportfahrzeuge der Marke „Lancia“. 

Die Veranstaltung beinhaltet drei Teile:

•  Sportliche Demonstrationsfahrten / Legends 

Show (Freitag Nachmittag)

•  Sportlich-touristische Zuverlässigkeitsfahrt über 

ca. 220 km (Samstag)

•  Corso Lancia durch den Europa-Park (Sonntag 

Vormittag)

Bei der touristisch-sportlichen Zuverlässigkeits-

fahrt werden der geschickte Umgang mit dem 

Fahrzeug, das Auffinden der Strecke und die 
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in 2 legs.  There is no prize for top speeds or 

fastest times. The road book describes the time 

controls, way-points and special stages that have 

to be observed in detail.  The road book contains 

all necessary information with which to correctly 

carry out the route.

Every participant also receives a checkpoint card 

with the depicted route. We reserve the right to 

make changes which for unforseen circumstances 

may have to be made on the day. In event of diver-

sions, the shortest route back to the original route 

must be returned to.

There will be drive-through checkpoints (DK) 

and unannounced special checkpoints (SK) that 

must be adhered to along the route. These check-

points must always be driven to with the vehicle, 

as only in this way can a verification stamp be 

obtained. Missing checkpoints results in penalty 

points.

gleichmäßige Fahrweise bewertet. Die Zuverlässig-

keitsfahrt mit ca. 220 km Streckenlänge ist in zwei 

Etappen unterteilt. Es kommt nicht auf das Erzie-

len von Höchstgeschwindigkeiten oder Bestzeiten 

an. Der Streckenverlauf sowie die Zeitkontrollen, 

Durchfahrts- und Sonderkontrollen werden durch 

das ausführliche Bordbuch vorgeschrieben. Im 

Bordbuch sind alle erforderlichen Informationen 

enthalten, mit denen die vorgeschriebene Strecke 

korrekt absolviert werden kann. Zusätzlich erhält 

jeder Teilnehmer einen Kartenauszug mit 

eingezeichneter Streckenführung. Änderungen 

bleiben vorbehalten, falls diese im Verlauf des 

Genehmigungsverfahrens notwendig werden. Bei 

Umleitungen ist auf kürzestem Weg wieder auf die 

Originalstrecke zu fahren.

Auf den Etappen überwachen Durchfahrtskont-

rollen (DK) und unbekannte Sonderkontrollen (SK) 

die Einhaltung der vorgegebenen Strecke. Die Kon-

trollstelle muss grundsätzlich mit dem Fahrzeug 

angefahren werden, da nur dann die Stempelung 

erfolgt. Nichtanfahren einer Durchfahrts- und Son-

derkontrolle wird mit Strafpunkten belegt.
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The time of each stage is based on an average 

speed of not exceeding 50 km/h  (can vary accord-

ing to route).

The checkpoints will be closed 30 minutes after 

the theoretical time of the last vehicle passing 

through.  Should the time plan be exceeded in a 

significant way, the event organisers at their discre-

tion may extend the allocated time to take this 

into account.

Vehicles start the event in order of their respec-

tive event starting number. The start times will be 

displayed on the official event noticeboard in the 

reception lobby of the Hotel Colosseo. Detailled 

Der Zeitplan der Etappen basiert auf einem varia-

blen Geschwindigkeits-Durchschnitt, der 50 km/h 

nicht überschreitet (kann je nach Streckenbeschaf-

fenheit variieren).

Die Durchfahrtskontrollen sowie die Sonderprü-

fungen werden 30 Minuten nach der theoretischen 

Durchfahrt des letzten Fahrzeuges aufgehoben. 

Sollte der Zeitplan erheblich überschritten werden, 

liegt es im Ermessen der Fahrtleitung, die Öff-

nungszeiten der Kontrollstellen zu verlängern.

Gestartet wird in der Reihenfolge der vergebe-

nen Startnummern. Die Startzeiten sind am offi-

ziellen Aushang in der Lobby des Hotel Colosseo 

ersichtlich. Detaillierte Fahrtanweisungen, die 

Bestandteil dieser Ausschreibung sind, werden 
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driving instructions that are part of the test will be 

handed out on the day of arrival.

Every participating vehicle will be equipped 

with three rallyplates with their starting number 

(1 x plasic, 1 x film) as well as two round star-

ting number labels. The plastic rally plate (holes 

150mm apart) is to be placed in a prominent posi-

tion on the front of the vehicle. As an alternative, 

the rallyplate sticker can be applied to the bonnet. 

The 2 starting number labels are to be applied to 

the driver and passenger sides of the vehicle (see 

diagram).

These rallyplates and identifiers must be clearly 

and visibly applied to the vehicle throughout the 

whole of the „Lancia Legends 2017“ event. 

We accept no responsibility for any damage that 

may occur to the vehicle as a result of using the ral-

lyplates.  Sponsors on the rallyplates must not be 

obstructed.

6. Scoring

Judging is based on penalty points.  The class 

winner as well as the overall winner is the partici-

pant with the least amount of penalty points „SP“.

zusammen mit den Fahrtunterlagen am Ankunfts-

tag ausgehändigt.

Jedes Teilnehmerfahrzeug erhält nach der 

Abnahme drei Rallyeschilder mit Startnummer (1 x 

Kunststoff, 1 x Folie) sowie zwei runde Startnum-

merfolien. Das Rallyeschild aus Kunststoff (Loch-

abstand 150 mm) ist gut sichtbar vorne anzubrin-

gen. Als Alternative kann der Rallyeschild-Aufkleber 

auf der Motorhaube angebracht werden. Die Start-

nummernfolien sind jeweils an der Fahrer- und Bei-

fahrerseite anzubringen (siehe Skizze).

Die Kennzeichnungen (Rallyeschild und Start-

nummern) müssen während der gesamten „Lancia 

Legends 2017“ gut sichtbar am Fahrzeug ange-

bracht sein. 

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am 

Fahrzeug, die durch die Folien entstanden sind. 

Die Sponsorenleiste auf den Rallyeschildern darf 

nicht verdeckt werden.

6. Wertung

Gewertet wird nach Strafpunkten. Sieger in den 

Klassen sowie der Gesamtsieger sind die Teil-

nehmer mit der geringsten Strafpunktsumme.
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•  Missing a drive-through checkpoint (DK): 100 SP

•  Missing a special checkpoint (SK): 100 SP

•  Failure to start a test: 200 SP

•  Loss of the checkpoint card: 500 SP

Pentaly points for time variances against the target 

time of a test:

•  Per 1 Second  10 penalty points

•  Per 1/10 Second 1 penalty point

•  Per 1/100 Second 0,1 penalty points

Ex aequo

In event of a draw, the team with the oldest vehicle 

shall be determined the winner.

7. Driving Etiquette

The German Highway Code (StVO above) is to be 

respected above all.  Gross violations such as over-

taking in a no overtaking zone, carlessness and 

unsporting behaviour will result in immediate dis-

qualification from all further participation.  Other 

violations are penalised with penalty points which 

•  Auslassen einer Durchfahrtskontrolle (DK): 100 SP

•  Auslassen einer Sonderkontrolle (SK): 100 SP

•  Nicht gestartete Wertungsprüfung: 200 SP

•  Verlust der Bordkarte: 500 SP

Strafpunkte bei Abweichung gegenüber der Sollzeit 

einer Wertungsprüfung:

•  Je 1 Sekunde  10 Strafpunkte

•  Je 1/10 Sekunde 1 Strafpunkte

•  Je 1/100 Sekunde 0,1 Strafpunkte

Ex aequo

Bei Punktgleichheit wird zu Gunsten des Teams 

mit dem Baujahr älteren Fahrzeug entschieden.

7. Fahrverhalten

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist auf der ges-

amten Strecke unter allen Umständen einzuhalten. 

Grobe Verstöße hiergegen (z. B. Überholen im 

Überholverbot), Rücksichtslosigkeit oder sonstiges 

unsportliches Verhalten führen ohne Rücksicht 

zum sofortigen Ausschluss von der weiteren Teil-
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can at a certain level result in disqualification. The 

event organisers have sole disretion in these 

matters.  It is imperative that all instructions and 

directions given by the event organisers or officers 

are followed. All drivers take part at their own risk 

and are solely responsible for the roadworthiness 

and legality of their vehicles.

A distance of 50 metres between participating 

vehicles is to be maintained.

8. Publication of Results and 
Complaints

The results of the „Lancia Legends 2017“ driving 

event will be published before the prizegiving at 

the appropriate place in the Hotel Colosseo. After 

the event, all the results will be published online at 

ww.lancia-legends.com.

Complaints at these types of event are rare and 

therefore the is no right of appeal by individuals or 

groups of individuals with any aspect of the evalua-

tion as the Judges’ decisions are final.

nahme. Verstöße werden mit Strafpunkten belegt, 

die ab einer bestimmten Punktzahl zum Aus-

schluss führen. Die Entscheidung hierüber trifft 

allein die Fahrtleitung. Den Anordnungen der 

Fahrtleitung oder den Funktionären ist unbedingt 

Folge zu leisten. Die Teilnehmer fahren auf eigene 

Gefahr und sind für die Verkehrssicherheit ihrer 

Fahrzeuge selbst verantwortlich.

Während der Fahrt soll zwischen den Teilneh-

merfahrzeugen ein Mindestabstand von 50 m ein-

gehalten werden.

8. Aushang der Ergebnisse und 
Proteste

Die Ergebnislisten werden nach der Auswertung 

der „Lancia Legends 2017“ vor der Siegerehrung an 

geeigneter Stelle im Hotel Colosseo ausgehängt. 

Am Ende der Veranstaltung werden die Ergebnisse 

im Internet auf lancia-legends.com veröffentlicht.

Proteste gegen die Wertung sind bei solchen 

Veranstaltungen unüblich und werden daher nicht 

angenommen. Sammelproteste, oder Proteste 

gegen die Zeitwertung sind ebenfalls unzulässig.
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9. Risks and Responsibilities  
of Participants

 
9.1. Responsibilities

The participants (driver, passenger(s), vehicle 

owners and keepers) take part in this event 

expressly under their own risk.  The participants 

indemnify the organisers and officers of the event 

against all civil or otherwise claims for loss, negli-

cence or damages of any sort resultant from taking 

part in the Event.

Should the driver of the vehicle not him or 

herself be the owner or keeper of the vehicle, he 

or she must provide evidence that the owner or 

the keeper of the vehicle also waives any claims 

whatsoever against the Event organisers or officers.

9. Verantwortlichkeit  
und Haftungsverzicht  
der Teilnehmer

9.1. Verantwortlichkeit

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kfz-Eigentümer 

und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Ver-

anstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 

strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 

oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verur-

sachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss 

nach dieser Ausschreibung vereinbart wird.

Sofern der Fahrer nicht selbst Kfz-Eigentümer 

und -Halter des von ihm benutzten Fahrzeuges 

ist, stellt er den im nachstehenden Haftungsver-

zicht genannten Personenkreis auch von jeglichen 

Ansprüchen des Kfz-Eigentümers und  -Halters frei 

oder gibt im Zusammenhang mit der Nennung 

eine entsprechende Verzichtserklärung des Kfz-

Eigentümers oder -Halters ab.
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9.2. Damages Waiver

On payment of the participation fee the partici-

pant (competitor, driver, vehicle owner or keeper) 

waive any claims for loss, damage or legal regress 

of any sort however caused against:

•  The ADAC e.V., ADAC Pfalz e.V., their directors, 

members, officers and honorary members,

•  The Event organisers, their appointed officals, 

marshals and assistants

•  The other participants, their assistants or the 

assistants of the participant him or herself,

•  Authorities and other third parties in connection 

with the organisation of the Event 

•  save for cases of for loss or damage as the result 

of gross negligence.

•  The above waiver also includes all the persons 

working or assisting the name persons both paid 

or unpaid.

The participants also waive all claims for loss, 

damage or legal regress of any sort however 

9.2. Haftungsverzicht

Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Kfz-Eigentümer 

und -Halter) verzichten mit Abgabe der Nennung 

für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht 

des Vorgehens oder Rückgriffs gegen

•  den ADAC e.V., den ADAC Pfalz e.V., dessen 

Vorstand, Mitglieder und haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiter,

•  den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sport-

warte und Helfer,

•  die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen 

eigene Helfer,

•  Behörden und irgendwelche anderen Personen, 

die mit der Organisation der Veranstaltung 

in Verbindung stehen, soweit der Unfall oder 

Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit beruht.

Die Beschränkung der Haftung gilt in gleichem 

Umfang für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehil-

fen des genannten Personenkreises.

Die Teilnehmer und Erziehungsberechtigten 

verzichten auch auf Schadenersatzansprüche 
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caused by providers of any equipment or accesso-

ries used during the course of the event. Payment 

of the event fee constitutes acceptance of the 

terms and conditions stated herein.

9.3. Responsibilites of the Event Organiser  

       and Force Majeur

The event organiser reserves the right by reasons 

of Force Majeur, safety considerations or amende-

ments required by governmental or other 3rd 

parties to modify details of the Event or to cancel 

the Event free from any claims for consequential 

loss, damage or legal regress of any sort. Further-

more, the Event Orgnaisers, unless expressly stated 

to the contrary, accept no claims for loss or 

damages of any sort, however caused.

9.4. General Rules, Press, Media and Copyright

Driver and passengers hereby agree to follow all 

instructions from the Event Organisers and their 

assistants, employees and volunteers. On payment 

of the event fee, drivers and their passengers give 

their consent that all event activities can be 

recorded and transmitted via all forms of media 

gegen den Straßenbaulastträger, die durch die 

Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benut-

zenden Straßen samt Zubehör verursacht sein 

können. Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe 

der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten 

gegenüber wirksam.

9.3. Verantwortlichkeit des Veranstalters

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle 

durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen 

oder von den Behörden angeordneten erforder-

lichen Änderungen der Ausschreibung vorzune-

hmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls 

dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, 

ohne irgendwelche Schadenersatzpflicht zu 

übernehmen. Im übrigen haftet der Veranstalter 

nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung 

nicht Haftungsausschluss vereinbart ist. 

9.4. Allgemeines und Medienberichterstattung

Fahrer und Mitfahrer verpflichten sich, die Anwei-

sungen des Veranstalters, der  Organisations- und 

Fahrtleitung und ihrer Beauftragten zu befolgen. 

Mit Abgabe der Nennung geben die Fahrer und 
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such as press, radio, photography, television and 

internet copyright free without any claims possible 

against the Event Organisers or media owners con-

verned.  The Event Organisers retain sole copyright 

for the entire Event.

 

 

10. Event Fees and Features

There are two „Lancia Legends 2017“ packages 

available:

Participant Pack 1

•   Payment by 30 June 2017 EUR 899,00 

(for 2 Persons / Earlybird discount)

•   From 1 July 2017 (2 Persons): EUR 949,00

Participant Pack 2

•   Payment by 30 June 2017 EUR 529,00 

(for 2 Persons / Earlybird discount)

•   From 1 July 2017 (2 Persons): EUR 569,00

Mitfahrer ihre Zustimmung, dass der Veranstalter 

alle mit der Veranstaltung verbundenen Ereignisse 

über Medien, wie Presse, Rundfunk, Fernsehen 

und Internet aufzeichnen und über diese Medien 

auch verbreiten kann, ohne dass hieraus 

Ansprüche jedweder Art gegen den Veranstalter 

oder die veröffentlichenden Medien geltend 

gemacht werden können. Das Copyright der gesa-

mten Veranstaltung ist Eigentum des Veranstalters.

10. Nennung-Leistungen-Gebühr

Für die 2. Lancia Legends 2017“ bieten wir zwei 

Teilnahmepakete an:

Teilnahmepaket 1

•  Nennungseingang bis 30. Juni 2017: ¤  899,00 

(für 2 Personen / mit Frühbucherbonus)

•  ab 1. Juli 2017 (2 Personen): ¤  949,00

Teilnahmepaket 2

•  Nennungseingang bis 30. Juni 2017: ¤  529,00 

(für 2 Personen / mit Frühbucherbonus)

•  ab 1. Juli 2017 (2 Personen): ¤  569,00
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10.1. Details of Participant Pack 1

•   Refreshment drink and snack on arrival on 

Friday (registration)*

•   Participant bag with Roadbook, Event Pro-

gramme, Rallyplates, starting numbers, Name 

badges with lanyards and sponsors’ gifts*

•   2 nights in a double room including breakfast at 

the Hotel Colosseo 4****S, including use of pool 

and sauna areas

•   Sparking wine reception before evening meal 

and official greeting of the participants*

•   Evening meal (drinks extra) on Friday evening 

„Notte Italiana“ style -  in the “La Scala” restau-

rant on the ground floor of the Hotel Colosseo 

with Special Guests after the meal.

•   Lunch and refreshments and the half-way stage 

of the rally on Saturday* 

•   Reception and refreshments and the end loca-

tion of the regularity rally on the saturday*

•   „petrolhead chats“ at the Bavarian themed 

evening on the Saturday night from 19:00 in the 

Europa Park*

10.1. Inhalte und Leistungen Teilnahmepaket 1

•  Begrüßungstrunk und Snack bei Ankunft am 

Freitag (bei Papierabnahme)*

•  Teilnehmertasche mit Roadbook, Programmheft, 

Rallyeschildern, Startnummern,

•  Namensschilder mit Lanyards sowie 

Sponsorengeschenke*

•  2 x Übernachtung/Frühstück im DZ im Hotel 

Colosseo 4****S, incl. Benutzung der Pool- und 

Saunalandschaften.

•  Sektempfang vor dem Abendessen am Freitag, 

Begrüßung der Teilnehmer*

•  Gemeinsames Abendessen (ohne Getränke) am 

Freitagabend und

•  „Notte Italiana“ -  im “La Scala” im EG des Hotels 

Colosseo

•  mit Special Guests (nach dem Abendessen)

•  Mittagessen und Erfrischungen beim Zwischen-

stopp der Rallye am Samstag* 

•  Empfang und Erfrischungen am Samstag im Ziel 

der Zuverlässigkeitsfahrt*

•  Benzingespräche in netter Atmosphäre  

beim „Bayrischen Abend“ am Samstag ab  

19.00 h im Park*
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•   Evening mean (drinks extra) and prizegiving in 

the Oktoberfest marquee at the Europa Park on 

Saturday night*

•   Musical entertainment during the Oktoberfest 

marquee evening on Saturday*

•   1 Event plate per vehicle

•   One „Lancia Legends 2017“- photo brochure 

with pictures of participants, reports and high-

points (will be sent after the event finishes)

•   Vehicle recovery service in event of breakdown

•   Rallybreakfast for those staying at the 4****S 

Hotel Colosseo

•   Lancia-Legends-Parade of selected vehicles 

through the Europa Park*

•   Quality prizes raffle*

•   Klass winners trophies*

•   Prizes die 1st to 3rd place overall*

•   The overall winner receives the „Lancia Legends 

2017“ Grand Prize*

10.2. Details of Participant Pack 2

•   As per pack 1 but excluding accommodation at 

the 4****S Hotel Colosseo*

•  Abendessen (ohne Getränke) und Siegerehrung 

im Rahmen des Oktoberfestes im Europa-Park 

am Samstagabend im Festzelt*

•  Musikalische Unterhaltung bei der Abendver-

anstaltung am Samstag im Oktoberfest-Zelt*

•  1 Veranstaltungsplakette pro Fahrzeug

•  Ausgabe einer „Lancia Legends 2017“-Foto-

brochure mit Teilnehmerbildern, und den

•  Berichten zu den Höhepunkten  

(wird nach der Veranstaltung zugesandt)

•  Abschleppservice für liegen gebliebene 

Fahrzeuge

•  Rallyefrühstück für Übernachtungsgäste am 

Sonntag im 4****S Hotel Colosseo

•  Lancia-Legends-Parade ausgewählter Teil-

nehmerfahrzeuge durch den Europa Park.*

•  Wertvolle Ehrenpreise (werden ausgelost)*

•  Pokale für Klassensieger (25% in Wertung)*

•  Preise für die Plätze 1–3 im Gesamtklassement*

•   Der Gesamtsieger erhält den großen Preis der 

„Lancia Legends 2017“*

10.2. Inhalte und Leistungen Teilnahmepaket 2

•  Gleiche Leistungen wie Paket 1, jedoch ohne 

Übernachtung im 4****S Hotel Colosseo*
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10.3. Begleitpersonen

•   Additional cost per addition person over driver 

and passenger EUR 249,00 
*) Pack content, exlcuding accomodation

10.4. Hotel-Extras

Evening meal drinks, use of minibar, telephone or 

room service are the only extras at the 4****S 

Hotel Colosseo.

10.3. Begleitpersonen

•   für jede weitere Begleitperson ¤  249,00 

( *) Paket-Leistungen, ohne Übernachtung)

10.4. Hotel-Extras

Im 4****S Hotel Colosseo müssen lediglich die 

Getränke zum Abendessen, Verzehr aus der 

Minibar, Telefonate oder Zimmer-Extras bezahlt 

werden.
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10.5. Merchandising

There are a limited number of items of clothing 

available: 

•  Baseball caps

•  Poloshirt „Lancia Legends“ logo

•  High quality jacket with „Lancia Legends“ logo

These articles can be ordered at the time of 

booking the event. 

10.6. Europa-Park

If you require entry into the Europa Park, please 

remember to order these.  We have reserved a 

limited allocation of tickets.  You can order these 

with your booking at the group rate of 40 EUR per 

ticket.

10.5. Merchandising-Artikel

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Kleidungs-

stücke der 2. Lancia Legends zu beziehen.

Wir bieten an:

•  Schirmmützen 

•  Poloshirt mit „Lancia Legends Logo“

•  hochwertige Jacke mit „Lancia Legends Logo“

Diese Artikel können Sie mit Abgabe Ihrer Nen-

nung mittels Nennformular bestellen. 

10.6. Europa-Park

Denken sie bitte daran, sich bei Bedarf Eintritt-

skarten für den Europa-Park, Rust, zu besorgen. 

Wir haben ein kleines Kontingent vorreserviert.

Die Karten können Sie ebenfalls über das Nenn-

formular vorbestellen – Sie erhalten die Eintritts-

karte zum Gruppentarif von 40 ¤ / Stück.
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10.7. Event Fees

The event fees are non-refundable except if the 

booking is not accepted or the event is cancelled.  

Bookings without payment cannot be accepted. 

Booking that are not accepted will be refunded to 

the applicant together with a notification.

You can pay via bank transfer up until 30th June 

to benefit from the Earybird rate or until 15th 

August for the normal rate at the following bank:

Sparkasse Südliche Weinstraße

Bank Sort Code: 548 500 10

Account Number: 340 555 33

SWIFT/BIC: LANSDE 55 XXX

IBAN: DE 9054 8500 1000 3405 5533

Reference must be „Lancia Legends 2017 together 

with your surname and town. Event confirmations 

willbe sent together with a location map on the  

31. August 2017 directly from the Organisers.

10.7. Nenngeld

Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Nichtan-

nahme der Nennung oder Absage der Veranstal-

tung zurückbezahlt. Nennungen ohne Nenngeld 

werden nicht bearbeitet. Nicht angenommene 

Bewerber erhalten ihr Nenngeld zusammen mit 

dem Ablehnungsbescheid zurück.

Es sind nur Banküberweisungen möglich. Über-

weisungen sind lediglich bis zum Nennungsschluss 

am 30. Juni (für Frühbucher) bzw. 15. August 2017 

auf folgende Bankverbindung möglich:

Sparkasse Südliche Weinstraße

SWIFT/BIC: SOLADES1SUW

IBAN: DE90 5485 0010 0034 0555 33

Vermerk: „Lancia Legends 2017“ unter Angabe 

ihres Namens und Wohnortes. Der Versand der 

Nennbestätigung mit Anfahrtsskizze erfolgt am 31. 

August 2017 durch den Veranstalter.
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Senden Sie bitte das komplett ausgefüllte 

Nennungsformular baldmöglichst an:

Automobil-Club Maikammer e.V. im ADAC

Veranstaltungsbüro Lancia Legends 2017

Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer / GERMANY

Telefon: +49(0)6321 – 5 87 44  oder  95 25 00

Telefax: +49(0)6321 – 95 25 02

Mobiltelefon: +49(0)173 34 200 34

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

Internet: www.lancia-legends.com

Für Zimmervermittlung außerhalb des Hotel Colos-

seo, ist Ihnen die „Tourist-Information Rust“ gerne 

behilflich:

Fischerstraße 51, 77977 Rust / GERMANY

Tel.: +49(0)7822 – 86 45 20 · Fax: 86 45 31

Internet: www.rust.de

E-Mail: tourist-info@gemeinde-rust.de

Wir freuen uns schon heute auf Ihre Teilnahme an 

den „Lancia Legends 2017“ vom 29.09. - 01.10.2017!

Ihr Organisationsteam der Lancia Legends 2017

Please send the completely filled out application 

form as soon as possible to :

Automobil-Club Maikammer e.V. im ADAC

Veranstaltungsbüro Lancia Legends 2017

Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer / GERMANY

Telephone: +49(0)6321 – 5 87 44  or  95 25 0  

Telefax:      +49(0)6321 – 95 25 02

Mobile:        +49(0)173 34 200 34

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

Internet: www.lancia-legends.com

For accommodation outside of the Hotel Colosseo 

please contact „Tourist-Information Rust“ who will 

be happy to help:

Fischerstraße 51, 77977 Rust / GERMANY

Tel.: +49(0)7822 – 86 45 20 · Fax: 86 45 31

Internet: www.rust.de

E-Mail: tourist-info@gemeinde-rust.de

We very much lok forward to your participation in 

„Lancia Legends 2017“ from the 29.09. - 01.10.2017 !

With best wishes from the Lancia Legends 2017 

Organisers Team
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Zeitplan der Veranstaltung

Samstag, 30. Juni 2017

1. Offizieller Nennungsschluss mit Schnellstart-

bonus für Frühbucher (Eingang der Unterlagen)

Dienstag, 15. August 2017

2. offizieller Nennungsschluss (Eingang der 

Unterlagen)

Donnerstag, 31. August 2017

Versand der Nennbestätigungen, Bekanntgabe 

der Startnummern

Freitag, 29. September 2017

10.00–13.30 Uhr

Eintreffen der Teilnehmer im Europa Park, Rust 

(Hotel Colosseo), Akkreditierung, Ausgabe der 

Teilnehmerunterlagen, Technische Abnahme 

der Fahrzeuge, Abstellen der Fahrzeuge auf den 

reservierten Parkplätzen

ab 15:30 Uhr

Legends Show, Präsentation der Legenden und 

Demonstrationsfahrten auf dem Flughafen Lahr

EVENT AGENDA

Saturday, 30. June 2017

1. End of „Earlybird“ discount booking (receipt of 

payment and documents)

Tuesday, 15. August 2017

2. Last day of event booking possible (receipt of 

payment and documents)

Thursday, 31. August 2017

Event participation confirmations sent out with 

starting numbers

Friday, 29. September 2017

11.00–13.00 

Arrival of participants at Europa Park, Rust 

(Hotel Colosseo), registration, documents and 

details issuesd, vehicle scrutineering, parking of 

cars in reserved spaces

from 15:30

Legends Show, Presentation of Legends and 

Demonstrations at Lahr Airport
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ab 18:30 Uhr

Offizielle Eröffnung der „Lancia Legends“ auf 

der Piazza

ab 19:00 Uhr

Aushang der Liste der zum Start zugelassenen 

Teams und der Startzeiten in der Lobby des 

Hotel Colosseo

ab 19:30 Uhr

Gemeinsames Abendessen im Hotel Colosseo 

mit Special Guests.

Samstag, 30. September 2017 

ab 07:00 Uhr

Frühstück (für die Übernachtungsgäste des 

Hotel Colosseo)

ab 09:00 Uhr

Briefing und Fahrerbesprechung

ab 09:15 Uhr

Start des 1. Fahrzeugs zur 1. Etappe der Legends-

Rallye Sportlich-touristische Zuverlässigkeitfahrt 

mit Gleichmäßigkeitsprüfungen. 

from 18:30

Official opening of „Lancia Legends“ on the 

Piazza

from 19:00 

Publication of the start times of all teams having 

completed approvals in the lobby of Hotel 

Colosseo

from  19:30

Evening meal in the Hotel Colosseo with Special 

Guests.

Saturday, 30. September 2017 

from 07:00

Breakfast for the guests of the Hotel Colosseo

from 09:00

Briefing und driver meeting

from 09:15

Start of the first vehicle of the Legends Rally 

Sport-tourist reliability and regularity test.
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Die Rallye-Route führt über ausgesuchte 

Straßen durch die reizvolle Landschaft des 

Schwarzwaldes.

Übergabe der Erinnerungsplakette.

ab 12:15 Uhr

Mittagspause in Schonach

ab 13:15 Uhr

Start des 1. Fahrzeugs zur 2. Etappe

ab 16:00 Uhr

Zielankunft 1. Fahrzeug im Europa Park, Hotel 

Colosseo

Sektempfang und Erfrischungen 

ab 19:00 Uhr 

Aushang der inoffiziellen Ergebnisse in der 

Hotellobby

ab 19:30 Uhr

„O`zapft is“ Bayerischer Abend mit Siegerehrung 

im Oktoberfestzelt in der „Lancia Lounge“,

zünftige bayerische Schmankerl (Getränke sind 

bei den Abendessen und -Veranstaltungen am 

Freitag und Samstag nicht  enthalten)!

The rally route is via selected road through 

beautiful countryside from Kaiserstuhl through 

the Black Forest.

Souvenir badges issued.

from 12:15

Lunch break in the marquee of MSRT Freiamt

from 13:15

Start of the first vehicle on the second leg

from 16:00

Arrival of the first vehicle at Hotel Colosseo in 

the Europa Park, Hotel Colosseo

Sparkling wine reception and refreshments 

from 19:00 

Publication on unofficial results in the hotel 

lobby

from 19:30

„O`zapft is“ barrel opening of the Bavarian 

Evening and prizegiving in the Octoberfest 

marquee „Lancia Lounge“,

traditional bavarian specialities (please  

remember drinks are extra and not included  

on the friday and saturday evenings)!
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Sonntag 1. Oktober 2017 

ab 08:00 Uhr

Frühstück (für die Übernachtungsgäste des 

Hotel Colosseo)

ab 11:00 Uhr

Verabschiedung aller Teilnehmer

ab 11:30 Uhr

Start zur Lancia-Parade ausgewählter Teilneh-

merfahrzeuge durch den Europa Park.

Ende der „Lancia Legends 2017“.

Sunday 1st October 2017 

from 08:00 

Breakfast for the guests of the Hotel Colosseo

from 11:00

Departure of participants

from 11:30 Uhr

Start of the Lancia-Parade of selected vehicles 

through the Europa Park.

End of event „Lancia Legends 2017“

Adresse Rallyezentrum 

Event Headquarter

Hotel Colosseo

Europa-Park-Straße 6

77977 Rust / GERMANY

GPS: Breite/Lat.: 48°15’35.38“N/N

 Länge/Lon.: 7°43’21.71“O/E



Automobil-Club Maikammer an der Weinstraße e.V. 

im ADAC, VFV, DEUVET, MVRP und Sportbund Pfalz

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer 

GERMANY

E-Mail: info@ac-maikammer.de

www.facebook.com/ACMaikammer 

www.lancia-legends.com


