Bertha Benz Fahrt
für historische Fahrzeuge aller Fabrikate bis Baujahr 1930

131 Jahre Frau am Steuer

9.–11. August 2019
MANNHEIM - PFORZHEIM - MANNHEIM
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VERANSTALTUNG

ORGANIZATION OF EVENT

Die Traditionslandesgruppe im Allgemeinen Schnauferl-Club
e. V. (ASC) und das Automuseum Dr. Carl Benz veranstalten in
Erinnerung an die erste Fernfahrt mit einem Automobil die
BERTHA BENZ FAHRT, die im Mehrjahresrhythmus durchgeführt wird.

The Traditional Section of the Allgemeiner Schnauferl-Club
e. V. (ASC) and the Automuseum Dr. Carl Benz organize the
BERTHA BENZ FAHRT, in memory of the first long distance
drive ever undertaken in an automobile. This event will take
place periodically.

Die Veranstaltung ist international ausgeschrieben und wird
nach den Bestimmungen der Fédération Internationale des
Véhicules Anciens (FIVA) zur Durchführung von VeteranenFahrzeug-Veranstal
tungen und gemäß der vorliegenden
Ausschreibung sowie aller Ergänzungen durchgeführt, denen
sich jeder Teilnehmer mit Abgabe seiner Nennung unterwirft.

This event is an international one and follows the rules and
regulations of the Fédération Internatio
nale des Véhicules
Anciens (FIVA). Every participant in this run will abide by
the stipulations set forth for this event including all supplements. Each participant will agree to abide by these regu
lations when submitting his/her application.

Die BERTHA BENZ FAHRT ist eine Zuverlässigkeitsfahrt für
Veteranen-Fahrzeuge und hat histo
risch-touristischen
Charakter. Es werden keine Prüfungen durchgeführt. Die
Gesamtstreckenlänge von Mannheim nach Pforzheim beträgt
ca. 100 km, wobei auch für die Rückfahrt nach Mannheim die
historische Strecke festgelegt ist.

The BERTHA BENZ FAHRT is a reliability run for veteran cars
and includes historical as well as tourist aspects. The distance
from Mannheim to Pforzheim is approx. 100 km. The return trip
follows a different historical route.
We would be glad to welcome you with your veteran car at
the BERTHA BENZ FAHRT 2019.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie mit Ihrem historischen
Fahrzeug zur BERTHA BENZ FAHRT 2019 begrüßen dürfen.

Wolfgang Presinger
Allgemeiner Schnauferl-Club
Traditionslandesgruppe

Winfried A. Seidel
Automuseum Dr. Carl Benz
Ladenburg
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ORGANISATION
KOORDINATION PFORZHEIM
COORDINATION PFORZHEIM

VERANSTALTER / ORGANIZED BY
Allgemeiner Schnauferl-Club e.V. (ASC)
Traditionslandesgruppe,
Baden-Württemberg, Pfalz, Saar
Präsident Dr. Hans-Gert Schweigert
&
Automuseum Dr. Carl Benz, Ladenburg

Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)
Sascha Binoth
Waltraud Knöller
Annette De Gaetano
ÖL-SERVICE / OIL SERVICE

GESAMTLEITUNG / ORGANIZERS

Fuchs Petrolub AG, Mannheim

Wolfgang Presinger / Winfried A. Seidel
SPORTLICHE LEITUNG / RALLY ORGANIZERS

STRECKENGENEHMMIGUNG
AUTHORITIES FOR ROUTE APPROVAL

Harald Baier

Stadt Mannheim, Fachbereich: Sicherheit und Ordnung

HISTORISCHE ABNAHME
HISTORICAL INSPECTION

STRECKENSICHERUNG
ROUTE SECURITY

Werner Fuchs / Hans-Joachim Courtin

Landespolizeidirektion Karlsruhe
Polizeipräsidium Mannheim
Polizeipräsidium Heidelberg
Polizeipräsidium Karlsruhe
Polizeidirektion Pforzheim

PRESSEBETREUUNG / PRESS CONTACT
Winfried A. Seidel
GÄSTEBETREUUNG / GUEST-SERVICE

RALLYE-BÜRO / RALLY ADRESS

Günther Braun

ASC Rallye Büro - BERTHA BENZ FAHRT
c/o Dr.Carl Benz Museum
Ilvesheimer Str. 26
68526 Ladenburg
Tel.: 06203 / 9555177
Fax: 062033 / 9302499
E-Mail: LGTSchnauferlClub@t-online.de
Renate Baier

STRECKENKONTROLLE
RALLY CONTROL
Förderverein Automuseum Dr. Carl Benz, Ladenburg.
Freunde historischer Fahrzeuge, Wiesloch.
TECHNISCHE BETREUUNG
TECHNICAL ASSISTANCE
Mercedes Oldtimer-Service
Klaus Kemna / Hans Szabadoz
RALLYE-ARZT / RALLY-DOC
Dr. Hans-Gert Schweigert
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ZEITPLAN

TIMETABLE

Freitag, 09. August 2019
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer
an der Maimarkthalle, Xaver-Fuhr-Str. 101, 68163 Mannheim.
Ankunftsbewirtung. Ausgabe der Fahrtunterlagen.
Abnahme. Unterstellen der Fahrzeuge.
Bus-Transfer zum Maritim Hotel Mannheim,
Bezug der gebuchten Hotelzimmer.
19.30 Uhr Kurpfälzer Abend mit Begrüßung der Bertha Benz
Fahrt-Teilnehmer in der Maimarkthalle. Bustransfer.
Fahrerbesprechung.
- zwanglose Garderobe -

Friday, 9th of August 2019
12 a.m. to 5 p.m. Arrival of the participants at the Maimarkt
Exhibition Ground
“Maimarkthalle”, Xaver-Fuhr-Str. 101, 68163 Mannheim.
Snacks and refreshments. Handing over of the rally documents.
Technical inspection. Car parking.
Bus transfer to the hotel Maritim Mannheim.
Registration and check-in at the hotel.
7.30 p.m. “Kurpfälzer Evening” (a typical regional welcome
evening), in “Maimarkthalle”, Mannheim, welcome of the
Bertha Benz rally participants.
Bus transfer. Drivers meeting.
- casual dress -

Samstag, 10. August 2019
Nachzüglerabnahme von 7.30 bis 8.30 Uhr
(nur nach vorheriger Vereinbarung möglich!)
ab 8.00 Uhr Bustransfer zum Fahrzeugdepot Maimarkthalle.
9.00 Uhr Vorstart von der Maimarkthalle Mannheim
10.00 Uhr Start der Veteranenfahrzeuge zur
BERTHA BENZ FAHRT 2019
in der Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim.
Strecke: Mannheim, Ladenburg, Neckarhausen, Edingen, Eppelheim,
Leimen, Wiesloch, Pforzheim. Streckenlänge ca. 100 km.
bis 15.00 Uhr Zielankunft in Pforzheim, Imbiß und
Fahrzeugpräsentation im Zielbereich, anschließend
Fahrzeugunterstellung.
Bezug der gebuchten Hotelzimmer.
19.00 Uhr Festabend im Gasometer - sportlich-elegant -

Saturday, 10th of August 2019
Acceptance of stagglers from 7.30 a.m. to 8.30 a.m.
(possible only with advanced appointment!)
From 8.00 p.m. onwards bus transfer to the car depot.
9.00 a.m. Pre-start “Maimarkthalle”, Mannheim
10.00 a.m. Start of veteran vehicles for the
BERTHA BENZ FAHRT 2019
at Mercedes-Benz dealership Mannheim.
Route: Mannheim, Ladenburg, Neckarhausen, Edingen, Eppelheim,
Leimen, Wiesloch, Pforzheim. Streckenlänge ca. 100 km.
Till 4 p.m. arrival in Pforzheim marketplace.
Snacks and vehicle presentation in the pedestrian area
after the car parking. Check-in at the reserved hotels.
7.00 p.m. Dinner party at Gasometer - business-casual -

Sonntag, 11. August 2019
ab 8.30 Uhr Transfer von den Hotels zu den untergestellten
Fahrzeuge.
9.00 Uhr Vorstart von der Fahrzeugunterstellung zum
Startbereich in der Innenstadt Pforzheim.
9.30 Uhr Präsentation der Fahrzeuge in der Fußgängerzone
Pforzheim und Star zur
HISTORISCHEN RÜCKFAHRT NACH LADENBURG BEI MANNHEIM.
Streckenführung: Pforzheim, Bauschlott, Hockenheim, Schwetzingen,
Ladenburg. Streckenlänge ca. 100 km.
12.00 Uhr Mittagsrast bei S & G Automobilgesellschaft mbH
in Bretten
Ab 14.00 Uhr Zielankunft Wasserturm
Mannheim Friedrichsplatz. Ankunftsbewirtung.
Ausgabe der Erinnerungsmedaille.
Übergabe der BERTHA BENZ TROPHÄE.
Verabschiedung der Teilnehmer.
Individuelle Abreise.

Sunday, 11th of August 2019
From 8.30 a.m. transfer from the hotels to the vehicle park.
9.00 a.m. pre-start to the pedestrian area in Pforzheim.
9.30 a.m. presentation of the vehicles in the pedestrian area
of Pforzheim and start on the
HISTORIC ROUTE BACK TO MANNHEIM.
Route: Pforzheim, Bauschlott, Hockenheim, Schwetzingen, Ladenburg
near Mannheim, Length of route approx. 100 km.
12.00 a.m. Lunch Brake at S & G Automobilgesellschaft mbH
in Bretten (Mercedes-Benz dealership)
From 2.00 p.m Wasserturm (water tower)
Mannheim Friedrichsplatz.
Snacks and beverages. Handing over of the rally plaque.
Awarding of the BERTHA BENZ TROPHY.
Farewell of the participants.
Individual departure.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

CONDITIONS OF PARTICIPATION

Teilnahmeberechtigt sind drei- und vierrädrige hi
storische
Personen
kraftwagen aller Fabrikate, die bis einschließlich
Baujahr 1930 hergestellt wurden, LKW ausgeschlossen.

All historical three- and fourwheel motorcars of all makes built
up to and including manufacturing year 1930 (trucks excluded)
are eligible to participate.

Alle teilnehmenden Fahrzeuge haben einem tech
nischen
Reglement in Bezug auf Originalität, Re
staurierung und
Sicherheit zu entsprechen.
Das Starterfeld ist begrenzt.

All participating vehicles must comply with the technical
regulations governing authenticity, restoration work and safety.

Die endgültige Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach automobilhistorischen Kriterien durch ein Komitee. Dabei soll eine größtmögliche Fabrikats- bzw. Typenvielfalt dokumentiert werden.
Die Entscheidung des Komitees ist unanfechtbar.

The final selection of participants will be perfor
med by a
committee based on historical automotive criteria. It is intended
to include a maximum variety of makes with preference given
to the older vehicles. The decision of the committee is irrevocable.

Mit der Abgabe der Nennung bestätigt jeder Teilnehmer
zwingend folgende Punkte:

Every participant, submitting an entry must agree and confirm that:

1. den Besitz eines für den deutschen Straßenverkehr gültigen
Führerscheins

1. he/she holds a current driving licence valid for use in the
Federal Republic of Germany

2. die ordnungsgemäße Zulassung und Versicherung des
Fahrzeuges zum deutschen Straßenverkehr, welche die
Teilnahme an dieser Veranstaltung abdeckt

2. the vehicle is correctly registered and insured for the road
use in the Federal Republic of Germany

The number of participants is limited.

3. his/her vehicle is covered by a vehicle liability insurance
of at least the amount of two million EUR

3. das Bestehen einer KFZ-Haftpflicht-Versicherung über
mindestens zwei Millionen EURO Deckungssumme

4. „Red licence plates“ (oldtimer special plate) are allowed, if
an insurance coverage exists, proofing that liability damages are covered also during the event.

4. die Kenntnis, daß Fahrzeuge mit „roter Nummer“ (OldtimerSonderkennzeichen) nur zugelassen werden, wenn ein
Versicherungsnachweis vorliegt, der besagt, daß
Haftpflichtschäden auch während der Veranstaltung
abgedeckt sind.

5. he/she is aware of and informed, that only the driver and
owner of the vehicle are solely responsible for traffic
safety of the participating vehicle.

5. die Kenntnis, daß ausschließlich der Fahrer bzw. Halter für
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs verantwortlich ist.

6. he/she also expressly agrees to waive their personal rights
to their own image when used in connection with this
event.

6. den Verzicht auf die exklusiven Rechte an Fotos,
Videoaufnahmen und Bildern, die während bzw. im
Rahmen dieser Veranstaltung mit dem Teilnehmer, dessen
Beifahrern und dem entsprechenden Oldtimerfahrzeug
aufgenommen werden.
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KLASSENEINTEILUNG

VEHICLE CATEGORIES

Die Fahrzeuge werden vor dem Start von einer Ab
nahmeKommission besichtigt. Bei we
sentlichen Veränderungen
sowie bei vorliegenden technischen Mängeln kann das
Fahrzeug von der Teilnahme an der BERTHA BENZ FAHRT
ausgeschlossen werden. Je
der Teilnehmer verpflichtet sich,
das mit der Nennung gemeldete Fahrzeug zu fahren, Ersatzfahr
zeuge bedürfen vorab der Zustimmung des Veranstalters.

All vehicles must be presented to an Approval Committee
prior to the start of the Run. Any major alterations to the
vehicle or any technical defects found during scrutineering
may lead to the exclusion of the vehicle from the BERTHA
BENZ FAHRT. Every participant is under obligation to drive
only the vehicle which has been entered on the application.
Replacement vehicles must be approved by rally management
fairly before the event.

Jedes Teilnehmer-Fahrzeug muß während der gesamten
Veranstaltung, gut sichtbar, vorne das Rallye-Nummernschild
führen. Nur die Fahrzeuge sind teilnahmeberechtigt, die von
der technischen Kommission abgenommen und zur Teilnahme
zugelassen sind. Die Entscheidung der technischen Kommission
ist nicht anfechtbar.

Only those vehicles which have been approved by the technical committee, and have been authorized to start, are entitled
to participate. The decisions of the technical committee are
final. For the entire duration of the event, every participating
vehicle must display in a clearly visible location, the rally
number-plates, front.

KLASSENEINTEILUNG

VEHICLE CATEGORIES

Die Veteranen-Fahrzeuge werden laut FIVA-Reglement in folgende Klassen eingeteilt:

In accordance with FIVA regulations, the veteran vehicles
shall be grouped into the following categories:

KATEGORIE A “Ancétre”
bis einschl. Baujahr 1904
KATEGORIE B “Veteran”
von 1905 bis 1918
KATEGORIE C “Vintage”
von 1919 bis 1930

CATEGORY A “Ancétre”
built not later than 1904
CATEGORY B “Veteran”
from 1905 to 1918
CATEGORY C “Vintage”
from 1919 to 1930

Die endgültige Einteilung der Fahrzeuge behält sich der
Veranstalter aufgrund des Nennungs-Ergebnisses vor.

The organizers reserve the right to determine the final categorization of the vehicles on the basis of the results of the
entries received.
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NENNGELD

ENTRY FEE

Das Nenngeld für ein Fahrzeug mit Fahrer und Beifahrer setzt
sich aus einem Grundbetrag von € 200,- und einem Aufschlag
von € 10,- pro Jahr, bezogen auf das Baujahr 1900, zusammen.
Berechnungsgrundlage ist das Baujahr des teilnehmenden
Fahrzeuges (z. B. Baujahr 1930, = € 500,-).
Für jede weitere Person sind € 170,- zu entrichten.
Teilnehmer bis einschl. 12 Jahre bleiben frei von Nenngeld.
Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Nichtannahme einer
Nennung zurückgezahlt. Bei Absage der Veranstaltung durch
höhere Gewalt, (z. B. Fahrverbot) verzichtet der Teilnehmer
auf Erstattung des Nenngeldes.
Nennungsformulare sind vom Bewerber bzw. Fahrer zu unter
schreiben.
Das Nenngeld muß per Überweisungs-Einzahlungsbeleg dem
Nennungs
formular beigefügt werden. Nennungen ohne
beiliegenden Scheck werden nicht bearbeitet. Der Scheck wird
erst bei Annahme der Nennung eingelöst. Nicht angenommene
Bewerber erhalten ihren überwiesenen Betrag zurück.

The basic entry fee for one vehicle, driver and co-driver is €
200,- plus surcharge of € 10,- for each year starting from 1900
to the year of vehicle manufacture (e. g. year of manufacture
1930 = € 500,-).
The surcharge for each additional person is € 170,-. Participants
not older than 12 years of age free.
The entry fee is forfeitable and will only be reimbursed in
case of non-acceptance of an entry. If the event is cancelled
due to force majeure, e.g. suspension of driving licence, the
participant dispenses with the reimbursement of the entry fee.
Entry forms are to be signed by the applicant or the driver
respectively.
The entry fee must be paid by cheque made out in H accompanying the entry or by money transfer. Entries which are
not accompanied by a cheque will not be considered. The
cheque will only be cashed on acceptance of the entry.

Nenngeldzahlung an:
Freunde der Traditionslandesgruppe im ASC
VR Bank Rhein-Neckar e.G. Mannheim
IBAN DE02 6709 0000 0090 1019 00
BIC GENODE61MA2

Entry fee to be transfered to:
Freunde der Traditionslandesgruppe im ASC
VR Bank Rhein-Neckar e.G. Mannheim
IBAN DE02 6709 0000 0090 1019 00
BIC GENODE61MA2

Das Nenngeld beinhaltet u. a. folgende Leistungen:
- Fahrtunterlagen mit Bertha-Benz-Zeitung, zwei
Rallyeschilder, ein offizielles Rallye-Plakat, eine
Teilnehmer-Urkunde und für jedes am Ziel ankommende
Fahrzeug die offizielle Bertha Benz Fahrt-Medaille.
- Erfrischung und Bewirtung bei der Ankunft
- Freitag - Kurpfälzer Abend mit Buffett,
Samstag - Festabend mit Abendessen,
Verpflegung während der Fahrt.
- Zutritt zu allen Veranstaltungen, die im Rahmen dieser
Fahrt organisiert werden.
- Bus-Transfers von und zu den Hotels, dem Start / Ziel.
- Unterstellen der Veteranenfahrzeuge auf reservierten, bewacht en Parkplätzen in Mannheim und
Pforzheim.
- Abstellen des Zugfahrzeuges und Anhängers in
Mannheim auf reservierten Parkplätzen für die Dauer
der Veranstaltung.
- Service-Fahrzeug
- Koffertransfer

The entry fee covers the following:
- Rally documents with programme, two rally plates,
an official rally poster, a participant´s certificate
and for each vehicle reaching the finish the official
rally plaque.
- Refreshment and food at arrival.
- Friday - “Kurpfälzer evening” with buffet.
Saturday - Dinner party.
- Free entry to all events organized for this run.
- Bus transfer from and to the hotels, the start / finish.
- Parking Facilities (reserved parking areas)
for the veteran cars in Mannheim and Pforzheim.
- Reserved parking space in Mannheim for trailers
and towing vehicles for the duration of the event.
- Service vehicle
- Lugage handling
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NENNUNG

ENTRY

Senden Sie bitte das beigefügte Nennungsformular ausgefüllt
baldmöglich an:

Please return the enclosed entry form as soon as possible to:

ASC Rallye Büro - BERTHA BENZ FAHRT
c/o Dr.Carl Benz Museum
Ilvesheimer Str. 26
68526 Ladenburg
Tel.: 06203 / 9555177
Fax: 06203 / 9302499
E-Mail: LGTSchnauferlClub@t-online.de

ASC Rallye Büro - BERTHA BENZ FAHRT
c/o Dr.Carl Benz Museum
Ilvesheimer Str. 26
68526 Ladenburg
Phone: 06203 / 9555177
Fax: 06203 / 9302499
E-Mail: LGTSchnauferlClub@t-online.de

Nennungsschluß ist der 30. Juni 2019
(Datum des Poststempels)

The closing date for entries is 30th of June 2019
(date of postmark)

Legen sie Ihrer Nennung unbedingt folgende Unterlagen bei:
1. Zwei unterschiedliche, kontrastreiche, gut reproduzierbare
Fotos, auf denen Ihr Fahrzeug möglichst ohne Personen
gut sichtbar ist.(Vorzugsweise Format 9 x 13, Halbprofil).
Kein Polaroid-Foto. Notieren Sie auf der Rückseite bitte
Namen und Fahrzeugdaten.
Sie können die Bilder auch per Mail schicken unter Angabe
Ihres Namens und des Fahrzeugtyps.

Please enclose the following documents with your entry
form:
1. Two different photographs of the vehicle, suitable for
reproduction, size: at least 9 x13 cm (no polaroid pictures).
On the back of the photographs kindly put down your
name and the technical date of your car. Fotos can also be
mailed, mentioning your name and vehicle data.

2. Fotokopie der FIVA-Identity Card oder des DEUVETFahrzeugpasses.

2. A copy of the FIVA Identity Card or a copy of a German
car passport .

3. Überweisungbeleg für Nenngeld.

3. Bill of transfer or copy of Cheque for Entry fee.

4. Falls Sie mehrere Fahrzeuge besitzen können Sie AlternativFahrzeuge melden. Damit erhöhen Sie Ihre Chance auf
Teilnahme,wobei ältere Fahrzeuge bevorzugt werden.

4. In case you own several cars, you may apply for entry of
alternative vehicles. In doing so you increase your chances
of admittance. Older vehicles are given preference.

5. Zimmerreservierungen
Für alle Teilnehmer haben wir Zimmerkontingente zu
Vorzugs
preisen unter dem Stichwort “BERTHA BENZ
FAHRT 2019” bereits vorreserviert.
Die Zimmerreservierungen nehmen Sie bitte selbst vor!

5. Accomodation
Rooms have been reserved at special prices under the
code “BERTHA BENZ FAHRT 2019”.
Please book the rooms directly and by yourself!

Hotelnachweise befinden sich auf dem Nennformular.

You will find hotel details on the entry form.
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FAHRVERHALTEN

REGULATIONS

Die Teilnehmer unterliegen den in Deutschland geltenden
Straßenverkehrsgesetzen und haben deren genaue Einhaltung
zu beachten. Sie fahren auf eigene Gefahr und sind für die
Verkehrssicherheit Ihrer Fahrzeuge selbst verantwortlich. Die
Straßenverkehrsordnung (STVO) ist auf der gesamten Fahrt
einzuhalten; Nichtbeachten führt zum Ausschluß.

The participation is subject to German road traffic law and
must be observed all times. Participants drive at their own
risk and have the sole responsibility for the roadworthiness
of their vehicles. The German Road Traffic Regulations
(STVO), are to be observed the entire during rally; failure to
do so may result in exclusion from the rally.

Während der BERTHA BENZ FAHRT soll zwischen den
Veteranen-Fahrzeugen ein Mindestabstand von 50 Metern
eingehalten werden; bei eventueller Staubildung ist so auszuweichen, daß sich der Stau zügig auflösen kann.

When driving during the BERTHA BENZ FAHRT, a distance of
at least 50 meters between each veteran car should be maintained. In the event of traffic jam, the veteran vehicles must
move out of the way in order to allow the rapid dispersal of
the congestion.

Der Einsatz eines Begleitfahrzeuges bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Rallye-Organisation (auf Antrag).

Accompanying vehicles should be on the route only in exceptional cases and must maintain a minimum distance of 50
meters from the veteran car so that other traffic can pass
without danger.

Begleitfahrzeuge müssen einen Mindestabstand von 50 Metern
zum
Veteranenfahrzeug
einhalten,
damit
andere
Verkehrsteilnehmer jederzeit gefahrlos überholen können.
Fahrtstrecke
und
Richtung
sind
durch
einen
Streckenführungsplan festgelegt.

The route and directions are laid down in a route map, given
to each rally participant.
ASSESSMENT

WERTUNG

The BERTHA BENZ FAHRT is a realiability run for veteran
cars. The participants are required to check in at all control
points along the route. It will be checked that the participant
followed the correct and complete route. There are no special
tests in addition.
No speed test will be carried out.

Die BERTHA BENZ FAHRT ist eine Zuverlässigkeitsfahrt für
Veteranen-Fahrzeuge. Auf der Strecke befinden sich lediglich
Durchfahrtskontrollen, die angefahren werden müssen, dabei
wird nur die Einhaltung und vollständige Absolvierung der
Fahrtstrecke kontrolliert. Weitere Wertungen finden nicht
statt.
Es werden keine Geschwindigkeitsprüfungen durchgeführt.
Der Start erfolgt für jeden Teilnehmer

Each participant starts

am 10.08. in Mannheim ab 9.00 Uhr, Vorstart Maimarkt
		 Start:		ab 10.00 Uhr, Mercedes Benz
			
Niederlassung Mannheim
am 11.08. in Pforzheim ab 9.00 Uhr ab Omnibus Depot,
			
ab 9.30 Uhr ab Rathaus Pforzheim.

on 10.08. in Mannheim		from 09.00 a.m., pre-start Maimarkt
		 Start:
from 10.00 a.m., Mercedes-Benz
			
dealership Mannheim
on 11.08. in Pforzheim from 09.00 a.m., from bus-depot,
			
from 9.30 a.m. from town hall
			
Pforzheim.

Für jedes teilnehmende Fahrzeug, das ordnungsgemäß das Ziel
er
reicht hat, wird die Erinnerungs-Medaille ausgegeben.Die
Vergabe der Bertha Benz Trophäe bildet den Abschluß der
Veranstaltung.

The rally plaque will be awarded to each vehicle which
arrives at the final destination in accordance with the regulations. The event will be finished with the presentation of the
Bertha Benz Award.
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PROTESTE

PROTESTS

ALLGEMEINES

GENERAL

Reklame jeglicher Art an den teilnehmenden Fahrzeugen ist
nicht erwünscht.
Der Veranstalter lehnt jede Haftung für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden ab, die vor, während oder nach der Veran
staltung eintreten. Die Teilnehmer verzichten bei entstandenen Schäden ausdrücklich auf das Recht des Vorgehens und
Rückgriffs gegen den Veranstalter, sowie seine Funktionäre
und Helfer. Mit Abgabe der Nennung erkennen die Teilnehmer
die in dieser Ausschreibung festgelegten Bestimmungen uneingeschränkt rechtsgültig an.
Zu verbindlichen Auskünften ist nur die Rallye-Organisation
berechtigt. Höhere Gewalt und behördliche Auflagen entbinden den Organisator grundsätzlich von der Einhaltung seiner
Verpflichtungen. Der Allgemeine Schnauferl-Club, Traditions
landesgruppe und das Automuseum Dr. Carl Benz freuen sich
auf Ihre Teilnahme an der

Advertising display of any kind on participating vehicles is
not permitted, at any time during, before or after the run. The
organizers will not accept liability for any personal injury,
damage to property, or monetary loss occurring before, during
or after the event.
Participants in this rally, or in any matter relating to the
event shall waive any right of recourse and any right to take
action against rally organizers and officials. By submitting the
entry, the participant acknowledges the terms and regulations
of this event as legally binding.
Only official Rally staff is authorized, to publish binding
statements conc. the event. Force majeur and official impositions release the organizers from their obligations.
The traditional Section of the Allgemeiner Schnauferl-Club
and the Automuseum Dr. Carl Benz look forward to your participation in the

BERTHA BENZ FAHRT 2019

BERTHA BENZ FAHRT 2019

Herzlich Willkommen in der Benz-Stadt Mannheim!
A Heartly Welcome to Mannheim, the Benz-City!

10

BERTHA BENZ FAHRT

9
1
0
2

Das Brautpaar
Bertha Ringer
und
Carl Benz
um 1870.
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