
Ostlegenden unter der Leuchtenburg e.V. Trockenborn 41 07646 Trockenborn- Wolfersdorf

März 2018
Ausschreibungsunterlagen
Ostlegenden unter der Leuchtenburg
Termin 05.08.2018

Lieber Motorsportfreund,

mit Freude und wohl auch ein bisschen Stolz möchten wir Euch zu unserem 10. Treffen unter der 
Leuchtenburg einladen. Wir würden uns freuen, wenn alle die an den letzten 9 Veranstaltungen 
teilgenommen haben beim 10. Mal dann auch dabei sein könnten...

Gerne möchten wir Euch heute die Ausschreibungsunterlagen übersenden und darüber 
informieren was wir für dieses Jahr planen.

Neben der geplanten Rundfahrt werden parallel die  Präsentationsläufe zum Parkplatz 
Leuchtenburg (für alle nicht straßenzugelassenen Fahrzeuge und historische Rennfahrzeuge) 
durchgeführt. Startpunkt, Nennbüro und Fahrerlager für die Präsentationsläufe ist das 
Gelände der Firma Eismann in Kahla.
Für die nicht zugelassenen Fahrzeuge sind mindestens 3 Bergauffahrten/Präsentationsfahren 
geplant.

Für alle straßenzugelassenen Fahrzeuge, die an der Rundfahrt durch die schöne thüringische 
Landschaft teilnehmen befindet sich das Fahrerlager, und Nennbüro auf dem Parkplatz unter 
der Leuchtenburg, wo auch der Start und Zielpunkt ist. Gestartet wird gegen 10.00 Uhr. Die 
Rückkehr zur Leuchtenburg wird für ca. 14:00 – 15:00 Uhr erwartet. Alle Teilnehmer der Rundfahrt
können dann noch an einer Bergfahrt/Präsentationsfahrt teilnehmen. Die Rundfahrt führt in 
diesem Jahr an die Sehenswürdigkeiten in und um Jena.

Hiermit erhalten Sie, liebe Oldtimerfreunde die Ausschreibungs- und Nennunterlagen.
Bitte füllen Sie die Nennung aus und senden Sie diese rechtzeitig an die in der Ausschreibung
genannte Anschrift. Bitte achten Sie auch unbedingt darauf, den beiliegenden
Haftungsverzicht zu unterschreiben. Wir freuen uns, Sie beim Jubiläums - Treffen der 
„Ostlegenden unter der Leuchtenburg“ begrüßen zu dürfen.

Herzlichst Ihr
Ostlegenden unter der Leuchtenburg e.V



Ausschreibung
10 Jahre Ostlegenden unter der Leuchtenburg – Jubiläumstreffen 05.08.2018

Veranstalter: Ostlegenden unter der Leuchtenburg e.V.
Veranstaltung:
10 Jahre Ostlegenden unter der Leuchtenburg – Jubiläumstreffen
Termin: 05.08.2018

Teilnahmebedingungen für straßenzugelassene Fahrzeuge:
An dieser Veranstaltung können alle Fahrer teilnehmen, die einen gültigen Führerschein besitzen
und ein Automobil, Zweirad und Gespann von 1949 -1989 oder älter zur Präsentation bringen. 

Das Fahrzeug muss sich im Wesentlichen im Originalzustand befinden und für den Straßenverkehr
zugelassen sein. Wir bitten Sie die original Zulassung und Ihren ersten Führerschein, falls noch vorhanden, zur 
Veranstaltung mitzubringen.
Fahrvorschriften:
Die Fahrer fahren unter Haftungsausschluss und sind für die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge
selbst verantwortlich. Eine Fahrzeugabnahme erfolgt nicht, die Fahrzeuge müssen Straßen
zugelassen sein und über gültigen HU/ASU verfügen. Die Fahrer sind selbst für
Überholmanöver und Höhe der Geschwindigkeit verantwortlich. Es findet kein Rennen statt. 

Die Anmeldung findet am 05.08.2018 ab 08.00 Uhr auf dem Parkplatz unter der Leuchtenburg statt.  Die
Fahrerbesprechung  findet  am 05.08.2018  ca.  09:30  Uhr  auf  dem Parkplatz  statt.  Hier  wird  auch  der
genaue zeitliche und logistische Ablauf bekannt gegeben.

Hinweis zur geplanten Rundfahrtstrecke: Diese führt in diesem Jahr zu den Sehenswürdigkeiten in und
um Jena und dann zurück über Stadtroda zur Leuchtenburg. Ein Zwischenstopp ist auf dem Eichplatz in
Jena geplant. Lassen Sie sich überraschen. Die genaue Strecke geben wir im Internet noch bekannt. Ihre
ausführliche Wegbeschreibung erhalten Sie mit Ihren Unterlagen im Nennbüro.

Teilnahmebedingungen für Rennmotorräder, Formel- und Tourenwagen 
ohne Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr
Befahren wird die in den 60iger und 70iger Jahren bekannte Strecke des Kahlaer Bergrennen. Vom 
Ortsausgang Kahla bis zum Parkplatz unter der Leuchtenburg bei Seitenroda auf einer Strecke von ca. 3km. 
Die Strecke wird hierfür am 05.08.2018 gesperrt sein, alle erforderlichen Anträge und Bestätigungen für die 
Sperrung der Strecke für den öffentlichen Verkehr werden durch den Verein „Ostlegenden unter der 
Leuchtenburg“ eingeholt.

Die Dokumenten- und technische Abnahme findet am 05.08.2018 ab 08.00 Uhr auf dem Gelände der Firma
Eismann in Kahla statt. Auch das Nennbüro für diese Fahrzeuge ist dort. Die Bergfahrt kann von jedem Touren-
und Formelfahrzeug sowie Zweirad/Gespann – ohne Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr min. 3x
befahren  werden.  Die  Fahrerbesprechung  findet  am  05.08.201  ca.  09.30  Uhr  im  Fahrerlager  auf  dem
Firmengelände der Firma Eismann in Kahla statt. Hier wird auch der genaue zeitliche und logistische Ablauf
bekannt gegeben.

Beifahrer  sind  während  der  Präsentationsläufe  nur  nach  Nennung  und  Unterzeichnung  eines
Haftungsverzichtes  erlaubt.  Außerdem  sind  im  Fahrbetrieb  alle  Fenster  aus  Sicherheitsgründen
geschlossen  zu  halten,  es  sei  denn,  das  Fahrzeug   verfügt  über  ein  FIA-konformes  Sicherheitsnetz.
Integralhelm, ein geeigneter Rennoverall bzw. für Motorräder Lederkombi mit Protektoren, Handschuhe
und geeignetes festes Schuhwerk sind PFLICHT und sind zusammen mit dem Rennfahrzeug bei der
Anmeldung/Abnahme vorzuführen. 

Das Fahrzeug muss sich im Wesentlichen im Originalzustand befinden. Wir bitten Sie die original 
Zulassungspapiere und Ihren ersten Führerschein, falls noch vorhanden, zur Veranstaltung mitzubringen.



Wir  möchten  darauf  hinweisen,  dass  ausschließlich  Präsentationsläufe  gefahren  werden,
Höchstgeschwindigkeiten  und  risikovolle  Fahrweise  sind  verboten  und  können  zum  sofortigen
Ausschluss  von  der  Veranstaltung  sowie  zu  weiteren  Strafmaßnahmen führen.  Eine  Zeitnahme  der
Paraden-Teilnehmer ist nicht zulässig und findet nicht statt.

Leistungen des Veranstalters:
 Nennung im Internet
 jeder Fahrer erhält ein Erinnerungsgeschenk
 Ehrung für das älteste Fahrzeug
 Ehrung für die weiteste Anreise
 Ehrung für den jeweils ältesten und jüngsten Teilnehmer
 Escorte bei der Rundfahrt um die Leuchtenburg und für den Corso zurück zur Leuchtenburg

Nenngeld:
Fahrer mit Fahrzeug: 25,00 €,
Mopeds & Motorräder: 15,00 €
Begleitperson: 10,00 €

Das Nenngeld ist auf das folgende Konto einzuzahlen:
Ostlegenden unter der Leuchtenburg e.V.
Raiffeisen-Volksbank (Hermsdorf, Thür) 
IBAN: DE79830644880000176982 
BIC: GENODEF1HMF 

Andernfalls ist das Nenngeld vor Ort zu entrichten. (vorab Geldeinzahlung spart unnötige Wartezeiten)

Nennung:
Die Nennung ist ab sofort möglich. Bitte unbedingt, wenn vorhanden die Mailadresse mit angeben, damit  
die Nennbestätigungen per Mail versandt werden können. 
Nennschluss: 20.07. 2018

Wir bitten um zeitnahe Zusendung Ihrer Nennunterlagen.
Falls Sie nicht teilnehmen können, bitten wir nur um eine kurze Information, damit andere 
Oldtimerfreunde teilnehmen können.
Nachnennungen vor Ort sind nur in begrenztem Maße möglich.

Eine Nennbestätigung erfolgt spätestens bis zum 24.07.2018. Die Startnummern werden im 
Nennbüro ausgeben. Wunschstartnummern bitte unbedingt auf dem Nennformular vermerken.

Nennanschrift und Ansprechpartner
Ostlegenden unter der Leuchtenburg e.V
Frau Jean Herrmann
Trockenborn 41
07646 Trockenborn-Wolfersdorf
per Fax an 036428 – 55113
info@ostlegenden.de



Bei weiterem Bedarf darf die Nennung gern kopiert werden!

Nennformular  
10 Jahre Ostlegenden unter der Leuchtenburg – Jubiläumstreffen

Nennadresse:

Ostlegenden unter der Leuchtenburg e.V
Frau Jean Herrmann
Trockenborn  41
07646 Trockenborn-Wolfersdorf

per Fax an
Fax-Nr.: 036428 – 55113

Verbindliche Teilnahme markieren:

O Rundfahrt & Präsentationslauf (nur straßenzugelassene Kfz) 

oder

O 3 Präsentationsläufe (Kahlaer Berg, für alle Kfz)

Name: ……………………………….… Vorname: ……………………………………….
geb. am: ………………
Straße: ……………………………......... PLZ:………..
Wohnort: …………………………………..
Telefon:.................................................
e-mail: ........................................................................
Fahrzeug: ……………………………….... Typ: ……………………............
Baujahr: ……………. PS: ………. Hubraum: ………….. Anfahrt - km: …………..

Zusatz gilt für die Teilnehmer der Rundfahrt (öffentlicher Straßenverkehr):
Das von mir zum “Treffen Ostlegenden unter der Leuchtenburg“ genutzte Fahrzeug ist amtlich
zugelassen und verfügt über gültigen TÜV und ASU und wurde anschließend nicht manipuliert, 
gleich welcher Art.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Regeln zur Veranstaltungsteilnahme gelesen und 
akzeptiert habe und nenne mein Fahrzeug verbindlich zum 10. Treffen der „Ostlegenden 
unter der Leuchtenburg“ 2018

Ort:........................................ Datum:............................... Unterschrift:...............................................
Nennschluss ist der 20.07.2018!



Haftungsausschluss
Titel der Veranstaltung: ...........................................................................
Name des Fahrers/Bewerbers:...................................................................

Haftungsausschluss
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 
die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar
gegen:

- die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport
  Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre
- die ADAC-Gaue, den Promotor/Serienorganisator
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in
  Verbindung stehen,
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu
  benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
  aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
  oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen  
  Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige 
  Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen 
  Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; gegen
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der
  anderen Fahrzeuge,
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere
  Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer
  Verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training,
  Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der    
  Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters
  oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, 
  die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
  eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für 
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher 
als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an. Die auf
dem DMSB – Formular abgedruckte Haftungsausschlussklausel wird durch die
Vorstehende ersetzt.

Ort:........................................ Datum:............................... Unterschrift:...............................................


