
Ausschreibung

Art der Veranstaltung
Die PCCA Nightclassic 2013 ist eine Wertungsfahrt und führt Sie abseits der
Hauptverkehrsrouten über traumhaftschöne Straßen des Wienerwaldes bis in die Bucklige
Welt.
Die PCCA Nightclassic startet am Samstag, 05.Oktober 2013 um 14:30 Uhr in
Mödling beim Haus an der Weinstraße und endet am selben Abend auch dort. Die
gesamte Fahrstrecke beträgt etwa 240 km ausschließlich auf befestigten Straßen. Sie
beinhaltet 3 herausfordernde Sonderprüfungen, die ohne spezielle Fahrzeugausrüstung zu
bewältigen sind, sowie eine Kartenfahrt.

Veranstalter
Veranstalter ist der Porsche Classic Club Austria PCCA.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrzeuge der Marke Porsche, sowie Sportwagen fremder
Fabrikate.
Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen für den Straßenverkehr zugelassen sein. Teilnehmen
können alle In- und Ausländer, die im Besitz eines in Österreich gültigen Führerscheins sind.
Die Startplätze werden in der Reihenfolge des Nennungseinganges zugeteilt. Die
Entscheidung, wer an der PCCA Nightclassic teilnimmt, liegt aber letztlich beim Veranstalter.

Klasseneinteilung
Die Fahrzeuge werden in folgende Klassen eingeteilt:

 PCCA-Mitglieder
 Gäste

Die Prämierung einer Klasse findet nur statt, wenn fünf oder mehr Fahrzeuge dieser Klasse
zugehören.

Sonderprüfungen
Als Allerwichtigstes geht es bei der PCCA Nightclassic um Freude und Spaß für alle
Teilnehmer. Und einer wird gewinnen. Um dieses Siegerteam zu ermitteln, gibt es eine
Anzahl spannender Sonderprüfungen. Dies sind Timingprüfungen mit maximal zwei gut



sichtbaren Messstellen. Die Zeitnahme erfolgt mittels Lichtschranken oder Messschlauch auf
eine 100-stel Sekunde genau.
Der Start wird stehend absolviert. Stehenbleiben in der Timingprüfung ist im Sichtbereich der
Zielmessstelle nicht gestattet (verkehrsbedingtes Anhalten ist selbstverständlich jederzeit
erlaubt). Die Messstellen sind deutlich sichtbar.
Die jeweiligen SP-Zeiten sind im Roadbook angeführt bzw. werden vor Beginn der SP
bekannt gegeben. Es kann auch Sonderprüfungen mit vom Teilnehmer vorher selbst
gewählter Zeit geben.
Es geht nicht darum, wer der Schnellste ist!

Fahrzeug-/Teamausrüstung
Zur Bewältigung der Sonderprüfungen ist lediglich eine Stoppuhr erforderlich (kann auch z.B.
ein Smartphone sein). Weitere technische Hilfsmittel wie Wegstreckenzähler oder Rallye-
computer sind weder notwendig, noch bringt deren Verwendung einen Vorteil.
Sollte eine Sonderprüfung nach Tageszeit gestartet werden, so steht am Beginn der SP eine
gut sichtbare Funkuhr zur Verfügung. Das Mitführen einer eigenen Funkuhr ist nicht
erforderlich, zumal es auch bei Funkuhren erhebliche Zeitunterschiede geben kann.
Das Mitführen einer Straßenkarte (südliches Niederösterreich) wird empfohlen. Im Sinne der
Fairness werden alle Teilnehmer ersucht, auf die Verwendung elektronischer Navigations-
hilfen zu verzichten, denn die Veranstaltung soll auch eine Herausforderung sein.

Leistungsumfang
Das Nenngeld beinhaltet folgende Leistungen:

 leicht verständliches Roadbook
 spannende Sonderprüfungen
 Siegerehrung mit Prämierung von Fahrer und Beifahrer der besten Teams und
 Fahren durch eine traumhaft schöne Landschaft

Nennung
Nenngeld pro Team: € 90,-
Für eine gültige Nennung füllen Sie bitte das beiliegende Formular aus und übermitteln es
per E-Mail oder persönlich an den Veranstalter.
Das Nenngeld beinhaltet die Teilnahme an der PCCA Nightclassic mit einem Fahrzeug
inklusive Fahrer und Beifahrer.

Bankdaten: Bank: BAWAG
lautend auf: Porsche Classic Club Austria
BLZ: 14000
IBAN: AT101400005010666904
BIC: BAWAATWW

Die Einzahlung des Nenngeldes ist Voraussetzung für die Annahme der Nennung. Mit der
Abgabe der Nennung wird Ausschreibung und Reglement anerkannt.
Nenngeld ist Reuegeld. Im Falle einer Zurückweisung der Nennung oder einer Absage der
Veranstaltung seitens des Veranstalters wird das Nenngeld zur Gänze rückerstattet. Bei einer



Stornierung durch den Teilnehmer, aus welch Gründen auch immer, werden bis zum
Nennschluss 50% des Nenngeldes rückerstattet. Bei einer Stornierung nach diesem Termin
behält der Veranstalter das Nenngeld zur Gänze ein. Im Falle einer Absage der Veranstaltung
auf Grund "höherer Gewalt" wird ein Drittel des Nenngeldes zur Abdeckung der
Organisationskosten einbehalten.
Nennschluss ist der 27.September 2013.

Haftungserklärung
Mit Abgabe der Nennung erklären die Fahrer die Bedingungen der Ausschreibung samt
Reglement zu kennen und diese, sowie alle noch zu erlassenden Durchführungs-
bestimmungen zu akzeptieren.
Die Fahrer verpflichten sich während der gesamten Veranstaltung die Bestimmungen der
Straßenverkehrsordnung einzuhalten und erklären hiermit unwiderruflich für alle Personen-,
Sach- und Vermögensschäden, die durch sie und durch das von ihnen bewegte Fahrzeug
verursacht werden, die zivil- und strafrechtliche Haftung zu übernehmen. Weiters wird zur
Kenntnis genommen, dass der Veranstalter sowie alle mit der Veranstaltung in Verbindung
stehenden Organisationen und Einzelpersonen jegliche Haftung für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden, die aus der Teilnahme entstehen, ablehnen. Sollte aufgrund eines durch
den Teilnehmer oder sein Fahrzeug verursachten Schadens von dritten Personen gegenüber
dem Veranstalter Schadensansprüche gestellt werden, so sind der Veranstalter oder/und
weitere Parteien durch den Verursacher schad- und klaglos zu halten. Die Fahrer bestätigen,
dass sie sich versichert haben, dass das Fahrzeug allen diesbezüglichen österreichischen
Bestimmungen entspricht. Die Fahrer bestätigen weiters, dass sie im Besitz einer in
Österreich gültigen Lenkerberechtigung für das teilnehmende Fahrzeug sind.
Weiters wird zur Kenntnis genommen, dass während der Veranstaltung produzierte Foto-,
Film- und Videoaufnahmen für PR-Zwecke verwendet werden können und daraus keine wie
immer gearteten Ansprüche entstehen, auch wenn diese Veröffentlichung in keinem
unmittelbaren Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen.

*    *    *
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