Medienberichterstattung
Die Teilnehmer erklären ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten
während der Veranstaltung durch den Veranstalter und dessen Beauftragter, sowie zur
Einräumung der unentgeltlichen öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-,
Vervielfältigung- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person,
Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- und Fotoaufnahmen.
Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht
möglich.
Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass ihr Name, Vorname und
Fahrzeug in den Teilnehmerlisten veröffentlicht werden. Nicht in der Verantwortung des
Veranstalters liegen Foto- und Videoaufnahmen der Veranstaltung durch Teilnehmer und
Besucher, welche diese unter Umständen veröffentlichen.

Datenverarbeitung
Die im Nennformular zur Teilnahme an der Veranstaltung angegebenen und an den
Veranstalter übermittelten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der
Organisation, Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung genutzt, verarbeitet und
gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Falls die Einwilligung
zur Verarbeitung der im Nennformular angegebenen personenbezogenen Daten nicht
erteilt wird oder das Nennformular nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß ausgefüllt
ist, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich.
Ergänzende Datenschutzinformationen gemäß DSGVO Österreich.

Haftungsausschluss
Fahrer, Beifahrer, sonstige begleitende Personen und Fahrzeugeigentümer erklären mit
Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer bei vorsätzlicher oder grob
fahrlässiger Schadensverursachung. Diese Haftausschlusserklärung gilt gegenüber:
DKW Club Österreich sowie deren Vorständen, Mitgliedern und Beauftragten.
Dieser Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter wirksam.
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die zivilund strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten
Fahrzeug verursachten Schäden.
Höhere Gewalt entbindet den Veranstalter von der Einhaltung seiner Verpflichtung.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Programm zu ändern.

DKW Club Österreich ZVR 699572058
Obfrau: Heidi Zechmann
Otto-Pflanzl-Str. 10
5020 Salzburg
Tel. 0043-(0)664-9938055
heidi.zechmann@drei.at
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WELCOME to the

49. International Auto Union Meeting
Town Hall Ybbs a.d. Donau/Lower Austria
July 7th to 10th 2022
Dear Auto Union Friends!
After 10 years we would like to invite you again, to explore another
beautiful part of Austria.
Ybbs an der Donau was a significant toll-city and an important center for
shipping in the middle ages.
In 1954 the construction of the first Danube hydro-electric power plant,
Ybbs-Persenbeug startet.
Today, Ybbs is a busy town and holiday destination for many tourists,
especially for cyclists riding along the Danube.
In the surroundings of Ybbs you find a lot of castles and palaces,
the wine-district Wachau is not far away and on your journey you pass
Linz, a very interesting city.
So get your vehicles ready and we hope to welcome many participants.
Heidi Zechmann
with organization team
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Meeting point for all days

TOWN HALL YBBS

Program preview
Thursday July 7th
2 p.m. to 4 p.m.
Start of registration in the town hall
All day at your disposal
Friday July 8th
9 a.m. to 4 p.m.
Registration
From 10 a.m.
Individual start for visiting the
Powerplant Ybbs-Persenbeug (€ 7,-- p.p.)
Haubiversum „The bread adventure world“,
this is a special bakery. (€ 9,-- p.p.)
Market with spare-parts.
Saturday July 9th
From 9 a.m.
Starting the tour through the region (about 70 km)
Ybbs - Donaubrücke - Persenbeug - Marbach Kleinpöchlarn - Emmersdorf - Stift Melk Schallaburg - St. Leonhard - Petzenkirchen - Ybbs.
11 a.m. to 2 p.m.
Lunch break
6 p.m.
7 p.m.

Admission to the town hall
Beginning of the gala evening
with a special Austrian buffet.

Sunday July 10th

Farewell

The entry fee is forfeit money. Refunds will only be made if the entry is
not accepted or the event is cancelled. A nomination without simultaneous
payment is invalid and will not be taken into account.
Please transfer the entry fee to the account specified on the entry form.

Registration deadline:

Wish
Last chance

May 15th 2022
June 7th 2022

Entry confirmation
After receipt of your entry form and payment of the entry fee, you will
receive a confirmation after the deadline. (Please bring it with you to
register on site).

Services of the organizer
The registration fee includes: Organization, welcome-drink, Poster,
Saturday evening buffet, start number, guest gift.

Accommodation and Overnight:
You find a LIST with different possibilities of hosting, also camping.

Registration
Please send your registration – legibly
directly with the entry form on our website
by e-mail
RK-DKWCLUB-AT@hotmail.com
by mail
Roman Kronberger
Hauptstraße 44, 2371 Hinterbrühl, Austria

Registration Fee
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Vehicle incl. Driver
Each further person over 12 y.
Dealer pay registr. fee

€ 100,-€ 65,-€ 100,--

Terms of participation
All AUDI, DKW, Horch and Wanderer vehicles are eligible to participate as
well as the first direct successors of the Eastern productions. The vehicles
have to be in a technically and optically good condition and should be true
to the original to get presented. All participating vehicles have to be
properly approved and insured.
The organizer is allowed to reject vehicles.
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