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Zetti trifft
(H)ERZgebirge
Z1 TOUR IM
ERZGEBIRGE 2020

Wann? 19. September 2020
Das E rzg eb i rg e i s t rei c h an
verbindliche Anmeldung mit Zahlung des
s eh en swer ten Au sb licken,
Unkostenbeitrag in Höhe von 20,00 Euro ist unter
i nt eres s ant en Serp ent i nen und mi t
christophwagner@web.de oder
s ei n er r ei c hen Verg angenheit a ls
stephan.mey@bmw.de möglich
UNESCO Wel terbe i nternati onal
Für
Rückfragen
steht Ihnen Christoph Wagner
prä miert.
Kurz um ei n s c hönes Fl ec kc hen E rd e. 0172 3774570 oder Stephan Mey 0177 2995847 zur
Verfügung.
Was w äre besser geei gnet di e
Schönhei ten des E rzgebi rges auf
b öh mis c he r und deutscher Seite z u
erkunden al s mi t dem zei tl osen BMW
Z 1 K l as s i ke r n . Ve r s c h l afe n e Dö r fc h e n
und romanti schen Straßen, sakral e
Zei tzeugen und vi el e H i nw ei se auf di e
erzgebi rgi sche Tradi ti on säumen den
Weg durch ei ne w underschöne
Mi ttel gebi rgsl andschaft. Auf tei l s
ve r sc h lu ng e n e n Wegen führt die To ur
vo r be i a n Be s t an dt eilen des UNESCO
WE LTE R BE S - Si e wartet nur darauf
erkundet z u w erden.
Ausgangspunkt für unsere Tour w i rd
d as H otel Neustädter H of i n
Schwarzenberg sei n. In di esem H otel
i s t ei n Z i mmerkont i ng ent i n d er Zei t
18.09. - 20.09.2020 reservi ert. Unter
d em S tic hw or t „ Ze tti tr if f t
H ( E R Z) g e b ir g e “ können Si e Ihr
H otel z i mmer di rekt bei m H otel
buc hen.

FAQ zur Ausfahrt
Grundlagen der Veranstaltung und Allgemeines
Die Veranstaltung wird nach den allgemeinen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung
durchgeführt. Mit Anmeldung zur Ausfahrt erkennt der Angemeldete diese an. Er wird zu
sportlichen Verhalten aufgerufen und verpflichtet sich entsprechend den Rechtsgrundlagen
dieser Ausfahrt zu verhalten. Es gilt die StVZO.

Haftungsausschluss und Verantwortlichkeit
Jeder Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Fahrzeugeigentümer und -halter) nimmt auf eigene
Gefahr an dieser Ausfahrt teil. Die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für verursachte
Schäden durch den Teilnehmer oder das benutzte Fahrzeug trägt der Teilnehmer, soweit
kein Haftungsverzicht schriftlicher vereinbart ist. Durch Anmeldung zur Ausfahrt erkennt
der Teilnehmer die hier abgedruckten Teilnahme- und Haftungsbedingungen an und
verzichtet bei erlittenen Unfällen oder Schäden auf Rückgriffe gegen den Veranstalter und
durch ihm beauftragte Personen.

Fahrzeuge
Teilnahmeberechtigt sind BMW Z1 Fahrzeuge. Jeder Fahrer haftet für die
Verkehrssicherheit des genutzten Fahrzeuges. Sie sollen im originalgetreuen, gepflegten
Zustand präsentiert werden und müssen rechtsgültig zugelassen sein.

Einwilligung zur Datenverwendung
Mit der Anmeldung zur Ausfahrt stimmen Sie ausdrücklich zu, dass Ihre
personenbezogenen Daten, im Sinne der DSGVO, verwenden werden dürfen. Die Rechte
des Teilnehmers werden hierbei gewahrt. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung
für die Veranstaltung widerrufen werden. Der Widerruf muss bis 3 Tage vor der
Veranstaltung schriftlich an den angegebenen Kontakt erfolgen.
Die Anmeldung erlangt erst mit Bestätigung und Zahlung der angegebenen Gebühr
Gültigkeit. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie diese Bedingungen an und werden
gegenüber allen Beteiligten wirksam.

Anmeldung
Die Anmeldung erlangt erst mit Zahlung des umseitig angegeben Unkostenbeitrag in Höhe
von 20,00 Euro Gültigkeit. Bei Nichtteilnahme wird der Betrag nicht zurück erstattet. Der
Beitrag wird für Deckung der Unkosten und Erstellen des Roadbooks verwendet.
Unter dem oben genannten Stichwort „Zetti trifft (H)ERZgebirge“ ist im Zeitraum von
18.09.2020 (Anreise) - 20.09.2020 (Abreise) ein Zimmerkontingent im Hotel Neustädter
Hof in Schwarzenberg reserviert. Bitte buchen Sie Ihre Übernachtung unter dem Kontakt
vom Hotel 03774/1250 oder info@neustaedterhof.de nach Bedarf.

Sonstiges
Die Route ist im deutschen und böhmischen Erzgebirge geplant. Sollten zum Zeitpunkt
der Ausfahrt aufgrund des Virus Corona Beschränkungen im Reiseverkehr zwischen
Deutschland und Tschechien bestehen, gibt es eine alternativ Route auf der deutschen
Seite des Erzgebirges.
Im Falle von Beschränkungen oder kompletten Einschränkungen durch offizielle Stellen
(polizeiliche Verordnung, politische Entscheidung oder dergleichen) wird die Tour auf
einen Zeitpunkt nach Ablauf der angeordneten Maßnahmen verschoben.

