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A N F A H R T

In Altusried immer der Beschilderung Freilichtbühne und ALT-OPEL folgen.

Von Norden:
Von Ulm „A7“ Richtung KEMPTEN/FÜSSEN
●	Ausfahrt DIETMANSRIED Ausfahrt Nr. 132,  

Richtung ALTUSRIED
●	im Ort ist es ausgeschildert, Richtung  

FREILICHTBÜHNE
Von Osten:
Von MÜNCHEN „A96“ Richtung LINDAU
●	Ausfahrt MEMMINGER KREUZ, Richtung  

KEMPTEN/FÜSSEN „A7“
●	Ausfahrt DIETMANSRIED Ausfahrt Nr. 132,  

Richtung ALTUSRIED
●	im Ort ist es ausgeschildert, Richtung  

FREILICHTBÜHNE
Von Süden:
Von Österreich über Fernpaß „B179“ Richtung  
KEMPTEN/ULM/WÜRZBURG,“A7“ 
●	Ausfahrt DIETMANSRIED Ausfahrt Nr. 132,  

Richtung ALTUSRIED

●	im Ort ist es ausgeschildert, Richtung  
FREILICHTBÜHNE 

Von Schweiz über Österreich/Bregenz „A96“ Richtung 
MÜNCHEN
●	Ausfahrt LEUTKIRCH SÜD Ausfahrt Nr. 8,  

Richtung LEUTKRICH
●	In Leutkirch Richtung Kempten
●	im Ort ist es ausgeschildert, Richtung  

FREILICHTBÜHNE 
Von Westen:
Von STUTTGART „A8“ Richtung MÜNCHEN
●	Ausfahrt ELCHINGERKREUZ „A7“ Richtung 

KEMPTEN/FÜSSEN
●	Ausfahrt DIETMANSRIED Ausfahrt Nr. 132,  

Richtung ALTUSRIED
●	im Ort ist es ausgeschildert, Richtung  

FREILICHTBÜHNE
Ziel „Freilichtbühne Altusried“:
Die Zufahrt ist ausgeschildert, am Veranstaltungsgelände 
ist die Parkzone für Ankommende ausgeschildert.

Anfahrtsbeschreibung:
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V O R W O R T

Liebe Opel-Freunde und Mitglieder der ALT-OPEL  
Interessengemeinschaft,

mit einem herzlichen „Grüß Gott“ begrüße ich Sie zum 
49. Internationalen Jahrestreffen der ALT-OPEL Inter-
essengemeinschaft e.V. in der Kulturgemeinde Altusried!

Sie begehen heuer Ihr Treffen in der größten Land-
gemeinde des südlichsten Landkreises Deutschlands,
dem wunderschönen Oberallgäu. Das Markenzeichen 
Altusrieds ist die imposante Freilichtbühne, auf der 
regelmäßig großes Theater von hunderten von ehrenamtlichen Altusriederinnen und Altusriedern aufgeführt 
wird. In der Nähe dieser Bühne, wo sonst die Freiheitshelden leben und sterben, halten Sie Ihr Treffen ab. Wir 
freuen uns, dass Sie diesen besonderen Ort gewählt haben. Versorgt werden Sie von den heimischen Land-
wirten, die sich in der Bäuerlichen Direktvermarktung Altusried zusammengeschlossen haben. Lassen Sie 
sich die regionalen und nachhaltig erzeugten landwirtschaftlichen Produkte schmecken!

Besuchen Sie uns auch gerne zum Wandern oder Radeln. Die Gebiete entlang der Iller oder rund um den
Hohenthanner Wald bieten hervorragend Wander- und Radmöglichkeiten. Familien mit Kindern sind im
neuen Center Parcs Park Allgäu zwischen Leutkirch und Altusried super aufgehoben.

Ich wünsche Ihnen 
spannende Tage in  
Altusried und allzeit 
gute Fahrt!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Joachim Konrad
Erster Bürgermeister

Grußwort von Bürgermeister Joachim Konrad
zum 49. Internationalen ALT-OPEL Treffen
vom 21. bis 24. Mai 2020 in Altusried 
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V O R W O R T

Liebe Alt-Opel Freunde,
es freut uns sehr, Euch zum 49. Internationalen ALT-OPEL Jahrestreffen in der Marktgemeinde Altusried 
begrüßen zu dürfen.

Nachdem die Saison 2019 bei den meisten ALT-OPEL Freunden abgeschlossen ist, möchten wir Euch mit 
dieser Einladung auf die Saison 2020 einstimmen und animieren, den Weg in das schöne Allgäu zum Jahres-
treffen 2020 von ALT-OPEL fest in euren Terminkalender einzuplanen.

Nirgendwo ist es einfacher, sich mit alten und neuen Freunden und Weggefährten von ALT-OPEL gleichzeitig 
auszutauschen als bei einem Jahrestreffen. Nutzt daher die Chance und lasst Euch die vielfältigen Angebote 
in der landschaftlich reizvollen Allgäuer Voralpenlandschaft nicht entgehen.

Vor der schönen Kulisse der Freilichtbühne Altusried ist unser Treffpunkt. Am Donnerstagabend werden wir 
hier von dem Geschäftsführer der Freilichtbühne und unserem Clubvorstand begrüßt.

Daneben wird es auch eine Reihe von Prämierungen von Fahrzeugen geben. Schließlich steht das Jahres-
treffen unter dem Zeichen von 90 Jahren Markteinführung Opel Blitz, 60 Jahren Opel Rekord P2 und  
50 Jahren Ascona A/Manta A.

Für die Camper mit Zelt/Caravan/Wohnmobil steht auf dem Gelände unweit der Freilichtbühne Altusried 
neben dem Freibad eine Campingwiese zur Verfügung. Für Stromversorgung ist gesorgt. Im Freibad stehen 
Duschen und WCs zur Verfügung.

Peter und Raphael Kühndel *4172

Grußworte des Organisations-Teams,
Peter und Raphael Kühndel
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I N F O R M A T I O N E N

Es konnte für 2020 ein sehr attraktiver Ausrichtungsort gefunden werden. Altusried liegt in Bayern im  
Regierungsbezirk Schwaben. Sie ist die nördlichste Gemeinde im Landkreis Oberallgäu mit ca. 10.000 Ein-
wohnern	und	befindet	sich	im	Allgäuer	Voralpenland.	

13 km nördlich der Römerstadt Kempten liegt Altusried und bietet verschiedenste Attraktionen, wie eine  
Barockkirche oder die Freilichtbühne in beachtenswerter Bauweise errichtet. Es liegt an der Oberschwäbi-
schen Barockstraße, ebenso kreuzt der Jakobsweg den Ort. Bekannt wurde der Ort auch durch die Kluftin-
ger-Romane,	in	denen	einige	Schauplätze	in	Altusried	zu	finden	sind.	Hierzu	werden	gesonderte	Führungen	
in der Gemeinde angeboten. 

Kempten zählt zu den ältesten Städten Deutschlands und wurde schon 15 v. Chr. erwähnt. Die Stadt wird 
geprägt durch das Nebeneinander zweier Stadtteile, der sogenannten Stiftsstadt und der Reichsstadt. 

Das Umland bietet viele Tourenmöglichkeiten, von der Fahrt über die legendäre Passstrecke Hindelang – 
Oberjoch bis hin zu der bei Oberstdorf liegenden Breitachklamm. Für die Technikbegeisterten gibt es diverse 
Museen in der Nähe.

Für den Samstag gibt es ein Alternativ-Programm. Es wird eine Tagesbusfahrt (Oldtimerbus) an den Forggen-
see angeboten. Der Forggensee, ein Stausee, bietet einen einmaligen Blick auf die bayerische Alpenkette 
mit dem welt bekannten Schloss Neuschwanstein. Interessant auch der Blick auf das im Jahre 2000 eröffnete 
Festspielhaus am See. Es wurde in Teilen dem Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth nachempfunden. 

Hierzu ist eine verbindliche Zusage bei der Anmeldung  
(siehe Formular) erforderlich. Bei zu geringem Interesse 
findet	die	Busfahrt	nicht	statt.	

 

Treffen in Altusried
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T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N

Erst lesen, dann anmelden

Conditions of Participation:

Die Teilnahmebedingungen bitten wir aufmerksam zu lesen und danach die Anmeldung vorzunehmen.
Anmeldung und Einzahlung sollten zeitgleich unter Angabe der Mitgliedsnummer vorgenommen werden. Nach erfolgter Einzahlung erfolgt 
keine Bestätigung über den Eingang der Zahlung. Das Startgeld ist Reuegeld und wird bei Nichterscheinen nicht erstattet. Die Veranstaltung 
wird von den Mitgliedern und Gästen der ALT-OPEL IG e.V. auf eigene Verantwortung besucht. Der Veranstalter und auch die ALT-OPEL IG 
e.V. übernehmen keine Haftung bei Beschädigung Ihrer Fahrzeuge oder Diebstahl irgendeiner Art. Teilnehmen dürfen nur Fahrzeuge, die der 
StVZO entsprechen und ordnungsgemäß zugelassen und versichert sind. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die StVO. 
Auf dem Gelände wird mit Schrittgeschwindigkeit gefahren. Den Anweisungen der Einweiser vor Ort bitten wir nachzukommen. Die Teile- 
und	Tauschbörse	findet	nur	am	Samstag	statt.	Wer	bereits	an	den	Tagen	vorher	Teile	oder	andere	Artikel	tauscht	oder	seinen	Stand	aufbaut,	
muss mit Platzverweis rechnen. Für Händler gelten bei der Teilebörse Sonderbedingungen. Zufahrtsausweise und Platzgröße sind beim 
Veranstalter zu bestellen. Die Zufahrtsausweise können an der Anmeldung in Empfang genommen werden. Händler, die auf dem Veranstal-
tungsplatz ohne Zufahrtsausweis angetroffen werden, werden des Platzes verwiesen. 
Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände einschl. Campingplatz an der Leine zu führen. Durch Hunde verursachte Verunreinigungen sind 
sofort zu beseitigen. Hunde und andere Tiere sind am Festabend nicht geduldet. Offenes Feuer ist zu vermeiden. Größere Personengruppen 
(ab 4 Personen) bitte rechtzeitig zum Festabend erscheinen, bereits eine halbe Stunde vor Programmbeginn kann nicht mehr für zusammen-
hängende Sitzplätze garantiert werden. Eine Reservierung von Sitzplätzen durch den Veranstalter ist nicht möglich. 
Mit der Teilnahme am Jahrestreffen sind die Besucher mit der Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos einverstanden. Es wird während 
jedes	ALT-OPEL	IG	Treffens	fotografiert.	Auf	dem	einen	oder	anderen	Bild	werden	Sie	als	Besucher	deutlich	erkennbar	sein.	Die	ALT-OPEL	
IG verwendet diese Fotos für das Clubmagazin „Der Zuverlässige“, auf der Homepage (www.alt-opel.eu ) auf ihren Auftritt bei Facebook 
(www.facebook.com/ALT.OPEL.IG/) und allen anderen Publikationen des Vereins. 
ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V. 

We kindly ask you first to read the Read Conditions of Participation, than get registered:
Registration	and	payment	should	be	done	at	the	same	time.	Money	transfer	will	be	not	confirmed.	The	entry	fees	will	be	forfeit	money	and	
will not be refunded on non appearance. The event will be attended by members and guests of the ALT-OPEL IG e.V. on their own risk. The 
organizer nor the ALT-OPEL IG e.V. will not assume any liability in case of damage or theft of the vehicles somehow or other. Only vehicles 
are	allowed	to	participate	which	are	in	compliance	with	the	German	raod	traffic	licensing	regulations	(StVZO).	On	the	event	ground	the	
German	traffic	regulations	(StVO)	are	be	effective.	On	the	event	ground	only	walking	speed	is	allowed.	The	spare	part	market	takes	place	on	
Sataurday only. Who exchanges parts or building up his booth prior to Saturday will be send off immediately. For dealers are special condi-
tions in force. Permission and square footage are to be ordered at the organizer. Dealers, coming across without any permission on the event 
ground, are object to send off immediately.
Dogs are to be leashed on the event ground and on the camping ground.  Contamination caused by dogs are to be taken away immediately. 
Dogs	and	other	animals	are	not	allowed	at	the	event	evening.	No	campfire	are	allowed	on	the	event	ground	and	on	the	camping	ground.	
On	each	official	ALT-OPEL	event	photos	of	cars	and	of	participants	will	be	taken.		With	acceptance	of	the	participation	conditions	the	
visitors do agree that any taken photos of themselves or of their cars are allowed to be published on the homepage of ALT-OPEL IG e.V. or 
on any social media like facebook or in the club-magazin “Der Zuverlässige”. It might be possible that visitors are visible on publications of 
ALT-OPEL IG e.V.  
ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V. 

Eerst lezen. Daarna inschrijven.
(Voorwaarden voor deelname)
Aanmelden en betaling dienen gelijktijdig te geschieden. U krijgt geen ontvangstbevestigung van de betaling. Bij niet verschijnen wordt het 
inschrijfgeld niet geretoureerd. De manifestatie wordt door leden en gasten van de ALT-OPEL IG e.V. op eigen risico bezocht. De organisator 
en ook de ALT-OPEL IG e.V. nemen geen verantwoording voor diefstal of beschadiging van voertuigen en/of eigendommen. Deelnemen kan 
alleen met voertuigen, die voldoen aan de voorschriften van de StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung = Wegenverkeersreglement) en 
oveereenkomstig met de voorschriften zijn toegelaten.
Op het terrein, waar de organisatie plaats vindt, geldt de StVZO en mag slechts stapvoets gereden worden. De onderdelen- en ruilbeurs vindt 
alleen op Zaterdag plaats, op voorgaande dagen mogen derhalve geen onderdelen en/of andere artikelen aangeboden worden.Overtreders mo-
eten het terrein verlaten. Voor handelaren gelden bij de onderdelenbeurs speciale conditie’s. Toegangsbewijzen en omvang der standplaatsen 
moeten bij de organisator besteld worden. Toegangsbewijzen kunnen bij de aanmelding in ontvangst genomen worden. Handelaren, die op 
het terrein waar de organisatie plaats vindt zonder toegangsbewijs worden aangetroffen, worden weggestuurd. 
Honden zijn (mits aangelijnd) op het terrein, waar de organisatie plaats vindt en op de camping toegestaan. Eventuele ongelukjes veroorzaakt 
door de honden, dienen onmiddellijk opgeruimd te worden. Honden en andere dieren zijn verboden in de avondsessies.Op het terrein als ook 
op de camping mogen geen kampvuren en /of barbecues ontstoken worden. Groepen vanaf 4 personen worden verzocht op de feestavond op 
tijd te komen. Vanaf een half uur voor aanvang van het programma, kan voor zitplaatsen naast elkaar, geen garantie meer gegeven worden. 
Zitplaatsreservering is niet mogelijk. Beleid inzake foto’s, die tijdens ALT-OPEL IG jaartreffens gemaakt worden. 
Door deelname aan het jaartreffen gaan bezoekers akkoord met het nemen van foto’s en de publicatie er van. 
Er wordt tijdens elk ALT-OPEL IG Treffen gefotografeerd. Op de een of andere foto zult u als bezoeker duidelijk zichtbaar zijn.  
De ALT-OPEL IG gebruikt deze foto’s voor het clubblad “der Zuverlässige”, op de homepage (www.alt-opel.eu), op hun Facebookpagina 
(www.facebook.com/ALT.OPEL.IG)  en op alle andere publicaties van de vereniging.
ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V. 
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A N M E L D E F O R M U L A R

An
ALT-OPEL IG e.V.
Postfach 142

74344 Lauffen am Neckar
- Deutschland -

Anmeldung zum
49. Internationalen Treffen der Alt-Opel IG e.V.  

vom 21. bis 24. Mai 2020 in Altusried
– Anmeldung bitte pro Fahrzeug ausfüllen –

Teilnehmer – Fahrer / driver / Bestuurder: 

Name / name / Achternaam:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorname / first name / Voornaam:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße / street / Straat:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ/Ort / City code/City / Postcode - Woonplaats:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mitgliedsnummer / Membership number / Lidnummer:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon / phone / Telefoon:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobil-Telefon / mobile phone:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anreise: Donnerstag  Freitag  Samstag 
Arrival: Thursday  Friday  Saturday 
Aankomst: Donderdag  Vrijdag Zaterdag 

Bitte dringend beachten: 
Einlass und Registrierung Parkplatz sind erst am Donnerstag den 21. Mai 2020 ab 09:00 Uhr möglich.
Please consider:
Entry and registration on event is possible only at the beginning on Thursday, May 21th 2020 upon 09:00 a.m.
Opmerken alstublieft:
Toetteding/registration eerst op donderdag 21. Mei 2020 mogelijk vanaf 09:00 uur.

Disclaimer:
Ich erkenne die in diesem Heft abgedruckten Teilnahme-Bedingungen des Veranstalters an
I acknowledge the terms of conditions of the organizer
Ik ga akkoord met de voorwaarden van de organisatie

Anmeldung und Einzahlung des Nenngeldes mit Frühbucher-Rabatt müssen spätestens bis 31. März 2020 bezahlt sein. 
Application form and attendance fees per person must be submitted until 31th of March 2020. Until 31th of March 2020 the 
attendance fees must be fully paid.
Het inschrijfgeld moet uiterlijk op 31 maart 2020 op onze rekening zijn bijgeschreven om voor de clubbonus in aanmerking te 
komen. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 Ort / Datum Unterschrift für die verbindliche Anmeldung / Bestellung
 Place / Date Signature
 Plaats  Datum Handtekening
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A N M E L D E F O R M U L A R

Vor- und Nachname der Mitfahrer  / name and first name of driver and passengers
(für die Namensschilder) / (necessary for the ID_cards) 
Voor- en achternaam van de meerijders (voor de naamskaartjes):

1.   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vor- und Nachname der mitfahrenden Kinder (für die Namensschilder) 
Kinder sind bis zum vollendeten 17. Jahr von der Teilnahmegebühr des Jahrestreffens (nicht Museumseintritt) freigestellt
First and family name of accomaying children until 17 years old (except of entrance to the museum)
First and family name of  accomaying children (until the age of 17. Jahr)
Voor- en achternaam van de meerijdende kinderen (tot 17 jaar, not museum)

1.  ____________________________________  Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum:  _______________

2.  ____________________________________  Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum:  _______________

3.  ____________________________________  Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum:  _______________

4.  ____________________________________  Geburtsdatum / date of birth / Geboortedatum:  _______________

Teilnehmendes Fahrzeug - Erstfahrzeug:

Erstfahrzeug / Typ of Opel oldtimer / Deelnemende auto:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Baujahr / Year of manufactur / Bowjaar:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amtliches Kennzeichen / Official license plate / Kenteken:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmeldung für ein weiteres Fahrzeug 
Wenn Sie mit weiteren Opel Oldtimern aus Ihrem Bestand anreisen möchten, füllen Sie bitte auch diesen Bereich aus. Pro 
Fahrzeug fällt auch hier das Nenngeld für Mitglieder an. Da in der Vergangenheit das Vertrauen der Veranstalter wiederholt 
missbraucht wurde, indem mit einem Nenngeld mehrere Fahrzeuge anreisten, bitten wir Sie, bei der Anmeldung den Kfz-Schein 
vorzulegen.

Appliction for an additional Oldtimer
If you would like to come along with additional Opel Oltimer out of your collection, please fill in also this section. For each Oldti-
mer are also due the fees for members.

Aanmelding voor een volgende auto 
Als u met meerdere Opel Oldtimers van uw verzamling wilt meedoen, vult u dan ook alstublieft dit gedeelte in. Per auto kost dit 
ook het Satratgeld voor leden. Omdat in het verleden het vertrouwen van de organisatie vvk te kort is gedaan, door met 1 keer 
Startgeld te betalen, met ,eer auto’s mee te doen, verzoeken wij u, bij de aanmelding het kenteken te laten zien.

Zweitfahrzeug / additional Oldtimer / volgende auto

Opel Typ / Opel type / Deelnemende auto  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Baujahr / Year of manufactur / Bowjaar:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amtliches Kennzeichen / Official license plate / Kenteken:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teilnehmer – Fahrer / driver / Bestuurder:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name / name / Achternaam:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorname / first name / Voornaam:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A N M E L D E F O R M U L A R

Zur Teilnahme auf dem Campingplatz: 

Ich komme mit / I will be accommodated in / Ik kom met (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Zelt / Tent Wohnwagen / Caravan Trailer / transportaanhanger

 Wohnmobil / Mobile home / Kampeerauto

Ich nehme am Festabend teil: Ja Nein   
Participation event evening: yes no 
Ik neem aan event evening ja ne 

Zu überweisende Beträge / payments to settle / Over te maken bedragen 
Mitglieder – Zahlung bis zum 31. März 2020 Anzahl Euro
Members – payment until March 31th 2020 quantity euro
Lid - betaling tot en met 31maart 2020 Aantal euro

Fahrer und Fahrzeug
Driver and car / Bestuurder 70 Euro (Club Bonus)  __________________________ x 70,- € =  _____________________________________________________

Mitfahrer / passenger / Passagier 30 Euro (Club Bonus)  __________________________ x 30,- € =  _____________________________________________________

Zweitfahrzeug / additional car 
Fahrer und Fahrzeug
Driver and car / Bestuurder 70 Euro (Club Bonus)  __________________________ x 70,- € =  _____________________________________________________

Mitfahrer / passenger / Passagier 30 Euro (Club Bonus)  __________________________ x 30,- € =  _____________________________________________________

Zahlung nach dem 31. März 2020: 
Payment after March 31th 2020
Deelnemer en passagiers, betaling na 31 maart 2020

Fahrer und Fahrzeug
Driver and car / Bestuurder 80 Euro  __________________________ x 80,- € =  _____________________________________________________

Mitfahrer / passenger / Passagier 40 Euro  __________________________ x 40,- € =  _____________________________________________________

Zweitfahrzeug / additional car / 
Fahrer und Fahrzeug
Driver and car / Bestuurder 80 Euro  __________________________ x 80,- € =  _____________________________________________________

Mitfahrer / passenger / Passagier 40 Euro  __________________________ x 40,- € =  _____________________________________________________

Campingpauschale pro Einheit 70 Euro
(Wohnwagen oder Wohnmobil)) 
Camping per unit: 
Campingkosten per kampeereenheid (Kampeerauto, caravan of tent)  __________________________ x 70,- € =  _____________________________________________________

Campingpauschale nur mit Zelt 50 Euro  __________________________ x 50,- € =  _____________________________________________________
(Camping only with tent)

NUR Teilnahme an der Teilebörse am Samstag, den 23. Mai 2020:
Participation on the spare part market on Saturday only:
Deelname aan de onderdelenbeurs op zaterdag  __________________________ x 40,- € =  _____________________________________________________

Zwischensumme / intermediate total / tussen som   =========================================================
€

(Zutreffendes bitte ankreuzen)
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A N M E L D E F O R M U L A R

Alternativ-Programm für Samstag den 23. Mai 2020
Tagesbusfahrt an den Forggensee  
Preis pro Person € 30,-    ________  x 30,- € =  _____________________________________________________

Essen am Festabend / Ordering of meals for the festive evening / Bestellen maaltijden (voor de feestavond)
Hauptgerichte / Main menu:   Anzahl/quantity/Aantal Euro
Gericht 1 / meal 1 /  Maaltijd 1:
Rinderbraten mit Burgundersoße  
dazu Semmelknödel und Blaukraut € 13,50 pro Portion  ________  x 13,50 € = _________________
Gericht 2   / meal 2 /  Maaltijd  2 :
Brauergulasch (mit Wammerl und Zwiebel)  
dazu Eierspätzle € 12,80 pro Portion   __________________________ x 12,80 € =   _____________________________________________________

Gericht 3 / meal 3 /  Maaltijd 3:
Schweinebraten mit Semmelknödel und  
Blaukraut € 11,00 pro Portion   __________________________  x 11,00 € =  _____________________________________________________ 
Gericht 4 / meal 4 /  Maaltijd  4:
Paniertes Schnitzel mit Kartoffelsalat € 10,80 pro Portion  __________________________  x 10,80 € =  _____________________________________________________

Gericht 5 / meal 5 /  Maaltijd  5:
Allgäuer Kässpatzen mit  
gemischtem Salat vom Buffet € 9,80 pro Portion   __________________________  x 9,80 € =  _____________________________________________________

Kinderteller / children menu /  kindermenu:
Kleines paniertes Schnitzel mit Kartoffelsalat € 6,90 pro Portion  ________  x 6,90 € =  _____________________________________________________

Spätzle mit Sauce € 3,90 pro Portion   ________  x 3,90 € =  _____________________________________________________

Vor- und Nachspeisen:
1: Tomatencremesuppe € 3,00 pro Portion   __________________________ x 3,00 € =  _____________________________________________________ 
2: Brätknödelsuppe € 4,50 pro Portion    __________________________ x 4,50 € =  _____________________________________________________

3: Salatteller vom Buffet € 3,50 pro Portion    ________  x 3,50 € =  _____________________________________________________

4: Gemischtes Bauernhofeis mit Sahne € 4,00 pro Portion   ________  x 4,00 € =  _____________________________________________________

5: Bayerische Creme € 3,50 pro Portion    ________  x 3,50 € =  _____________________________________________________

Zwischensumme Essen Festabend / Total sum of meal / som of maal   =========================================================
Zu überweisender Gesamtbetrag / 
Total amount to settle / Over te maken totaalbedrag   =========================================================
   

€

€

Das Nenngeld muss bis spätestens 31. März 2020 
auf das Sonderkonto überwiesen sein, sonst 
kann der Frühbucherbonus nicht in Anspruch 
genommen werden und das volle Nenngeld wird 
berechnet.

Alt Opel IG e.V
Sparkasse Hannover
IBAN: DE 18 2505 0180 0900 1797 59
BIC: SPKHDE2H

Bitte beachten: Es sollen bitte keine Sammel-
überweisungen getätigt werden. Überweisungen 
aus dem Ausland bitten wir aus organisatori-
schen Gründen in EUR nur auf das genannte 
Konto.
Mit der Überweisung des Nenngeldes werden 
die Teilnahmebedingungen anerkannt. Eine Be-
stätigung des Einganges des Nenngeldes erfolgt 
nicht. Eine Anmeldung ist erst dann erfolgt, 
wenn das Geld auf dem Konto eingegangen ist 
und das Anmeldeformular unterschrieben beim 
Veranstalter vorliegt. Fehlen die Unterschriften 
auf diesen Formularen, gilt der Teilnehmer als 
nicht angemeldet.

The total amount of fees has to be transfered at 
the latest on March 31th 2020:

Alt Opel IG e.V
Sparkasse Hannover
IBAN: DE 18 2505 0180 0900 1797 59
BIC: SPKHDE2H

Attention! Please do not transfer by collective 
transfer. 
The conditions of the organziser are acknowled-
ged by transfer of the fees. The receipt of the fees 
will be not confirmed. The registration is valid, 
after the total amout of fees has been duly recei-
ved by the ALT-OPEL IG e.V. and the signatures 
on these forms are be made. If a signature is 
missing, the member counts as not registered.

Betalingen
Het inschrijfgeld wordt bij niet verschijnen of op 
andere gronden niet terugbetaald. Bij ontvangst 
van het inschrijfgeld en het ondertekende aan-
meldingsformulier bent uaangemeld. Er wordt 
geen bevestiging gestuurd

Het inschrijfgeld moet uiterlijk op 31 maart 2020 
op onze rekening zijn bijgeschreven om voor 
de clubbonus in aanmerking te komen. Daarna 
wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bankverbinding
Alt Opel IG e.V
Sparkasse Hannover
IBAN: DE 18 2505 0180 0900 1797 59
BIC: SPKHDE2HXXX

Let op!
Er kunnen geen verzamelbetalingen worden 
overgemaakt. Die worden door ons niet geac-
cepteerd en geretourneerd. Met het overmaken 
van het inschrijfgeld word en de deelnamevoor-
waarden geaccepteerd. Er wordt door ons geen 
betalingsbevestiging gestuurd.
Een	aanmelding	is	pas	definitief	als:	het	aanmel-
dingsformulieren ingestuurd is het inschrijfgeld 
op onze rekening staat. Ontbreekt de handte-
kening onder deze formulieren dan geldt de 
deelnemer als niet aangemeld

Anzahl/quantity/Aantal Euro
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Mit Abgabe der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer/in, dass das gemeldete Fahrzeug der StVZO entspricht und 
versichert ist, sowie eine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis vorliegt.
Der Teilnehmer erklärt sich bereit, dass seine Anmeldedaten zum Zwecke der Registrierung, der Organisation 
der Veranstaltung und des Bestellnachweises, sowie zum steuerlichen Nachweis gespeichert werden. Die Daten 
werden ausschließlich intern der ALT-OPEL IG e.V. administrativ benötigt. Die Bestimmungen des Datenschutz-
gesetzes werden beachtet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen der ALT-OPEL IG e.V. 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.
Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche aller Art für Schäden, die 
im Zusammenhang mit den Veranstaltungen der ALT-OPEL IG e.V. entstehen, und zwar gegen deren Organe, eh-
renamtliche Helfer und Mitarbeiter sowie die mit ihr verbundenen Unternehmen, den Veranstalter, die Sponsoren, 
die Grundstückseigentümer, Behörden und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen, den Straßenbaulastträgern, sowie Schäden durch die Beschaffenheit 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 Gesund-
heit	sowie	sonstige	Schäden,	die	auf	einer	vorsätzlichen	oder	fahrlässigen	Pflichtverletzung	–	auch	eines	gesetzli-
chen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Der Haftungsausschluß wird mit Abgabe der Anmeldung an die ALT-OPEL IG e.V. oder den Veranstalter allen 
Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeweiligem Rechtsgrund, insbe-
sondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertragliche Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungs-
ausschluss-Klausel unberührt.
Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers
Sofern	Teilnehmer	nicht	selbst	Eigentümer	des	einzusetzenden	Fahrzeuges	sind,	verpflichten	sie	sich	dafür	zu	
sorgen, dass der Fahrzeugeigentümer den Haftungsausschluß durch Unterschrift anerkennt. Bei nicht zutreffender 
Angabe stellen Teilnehmer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprü-
chen wie bereits oben dargestellt, frei.
Änderung der Ausschreibung, Absage der Veranstaltung
Die Alt-Opel IG e.V. behält sich das Recht vor, Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen. Der Veranstalter 
behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von Behörden angeordneten 
Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung oder einzelne Teile abzusagen, falls 
dies	durch	außerordentliche	Umstände	notwendig	ist,	ohne	Schadenersatzpflichten	zu	übernehmen,	Vorsatz	und	
grobe Fahrlässigkeit ausgenommen. Der Veranstalter haftet nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung kein 
Haftungsausschluß vereinbart ist.
Bei Abbruch der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aus Sicherheitsgründen besteht kein Anspruch 
auf Rückzahlung des Nenngeldes oder sonstige Schadenersatzansprüche. Startgeld ist Reuegeld und wird bei 
Nicht-Teilnahme nicht erstattet.

Gerichtsstand ist Darmstadt

Liability exclusion and disclaimer for “ALT-OPEL IG e. V von 1972”
Declaration by the entrant, driver and passenger on the exclusion of liability Participants take part in the event at 
their own risk. They bear the sole responsibility under civil and criminal law for any damage caused by them or 
the vehicle used, if no exclusion of liability is agreed. The participant declares that the technical conditions of  the  
participating motor vehicle is save driving conditions and is approved  by a authorised organisation as like TÜV.
By submitting their entries and registration form, entrants, drivers and passengers waive any claims or rights to 
pursue action for damages in connection with the event against the ALT-OPEL IG e.V. its board of directors and 
organisation team, the organiser, and all other persons involved with the organisation of the event.

H A F T U N G S A U S S C H L U S S

Haftungsausschluss
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Also in cases where any other damage is caused by the condition of the roads including accessories used du-
ring the event and in cases of deliberate or grossly negligent breach of duty, the ALT-OPEL IG e.V. its board of 
directors and organisation team, the Organiser, and all other persons involved with the organisation of the event 
are released from liability. This disclaimer shall become effective for all parties concerned upon submission of the 
entry form.
The disclaimer applies to claims for any legal reason whatsoever, including claims for damages based on contrac-
tual and non-contractual liability and to claims from tortuous acts. Implied exclusions from liability shall remain 
unaffected by the above non-liability clause. 
With the submission of the entry form, the entrant/driver/passengers note that there is no insurance coverage 
within	the	framework	of	the	motor	traffic	insurance	(automobile	liability,physical	damage	insurance,	car	occupant	
accident insurance) for any damages sustained during the event. He/She undertakes to also inform the car owner 
hereof. 
Herewith	I	confirm	that	I	fully	accept	the	participation	conditions.	I	agree	to	the	storage,	transmission	and	admi-
nistration of my personal data  under consideration of the German Data Protection Act.
Disclaimer of the vehicle owner (not driver)
(Only	required,	if	entrant,	driver	or	passenger	is	not	the	owner	of	the	entered	car,	see	specifications	above)
I	agree	with	the	participation	of	the	vehicle	specified	on	the	entry	form	in	the	event	participation	conditions	and	
confirm	to	waive	any	claims	or	rights	to	pursue	action	for	damages	in	connection	with	the	event	against	the	ALT-
OPEL IG e.V. its board of directors and organisation team, the Organiser, and all other persons involved with the 
organisation of the event are released from liability.
Changes in conditions – cancellation of the event
We	reserve	the	right	of	error	and	modifications.	The	event	organisation	and	invitation	is	subjected	to	necessary	
adjustments. In cases of force majeure or higher requirements or costs including the cancellation oft he event. The 
right of compensation or claims for damages is accepted only in cases of intent or grossly negligence.
The disclaimer applies to claims for any legal reason whatsoever, including claims for damages based on contrac-
tual and non-contractual liability and to claims from tortuous acts.
Implied exclusions from liability shall remain unaffected by the above non liability clause.

State of court: Amtsgericht Darmstadt

Aansprakelijkheidsuitsluitingen.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de deelnemer, dat het deelnemende voertuig aan de 
verkeerswetgeving voldoet en geeft het zijn of haar toestemming om gegevens, die voor het organiseren nodig 
zijn, elektronisch te mogen worden opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
De deelnemer (bestuurder en/of passagier), als ook de voertuigeigenaar en -houder nemen op eigen risico deel aan 
dit evenement. Zij dragen zelf de civiele- en strafrechtelijke verantwoording voor de door hen of door hun voertu-
igen veroorzaakte schade.
Bestuurders en passagiers nemen met het doen van de aanmelding afstand van elke aanspraak op schadevergoe-
ding, die in samenhang met dit evenement ontstaat, dan wel tegen de organisator, helpers, autoriteiten, hulpdiens-
ten, als ook andere personen, die met de organisatie van het evenement in verbinding staan, en tegen andere deel-
nemers. Behalve voor schade, die op een verwijtbare schending van leven, lichaam of gezondheid, zijn gebaseerd, 
als ook voor andere schades, die op een moedwillige of grof nalatig plichtsverzuim berusten.
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook tegenover de overheden, voor schades veroorzaakt door gebruik van 
straten en toebehoren.
De ALT-OPEL IG e.V. houdt sich het recht voor, zover men niet eigenaar is van het ingeschreven voertuig, de 
deelnemer is verplicht te voorzorg nemen dat de eigenaar van het voertuig heeft ondertekend de aansprakelijk-
heidsuitsluitingen.
Bj	niet	voldoend	specificatie	kan	de	organisator	geen	aansprakelijkheid	aanvaarden,	zo	als	ook	boven	uitge- 
sproken.
Bij het af breken van het evenement door natuurgeweld of uit veiligheidsoverwegingen bestaat geen recht op 
terugbetaling van inschrijfgeld, deelnamekosten of op andere vergoedingen.

State of court: Amtsgericht Darmstadt
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Ablauf 49. ALT-OPEL Treffen  
in Altusried

Veranstaltungsdauer: 21. bis 24. Mai 2020
Veranstaltungsgelände:: Parkplatz Freilichtbühne Altusried
 Camping ist auf dem angrenzenden  
 Gelände möglich

Donnerstag, 21. Mai 2020

ab 09:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer  
 am Infopoint.
 Ortsbesichtigung; Erkundung  
 der Region
 Begrüßung der Teilnehmer  
 durch das Organisations-Team
 Ausstellung der Fahrzeuge auf  
 dem Parkplatz 
 Catering auf Selbstzahler-Basis auf dem Platz vor der  
  Freilichtbühne bis ca. 22:00 Uhr
 Kaffee, Getränke auf dem Platz vor der Freilichtbühne
 Mittagstisch, Kaffee und Kuchen
18:00 Uhr Begrüßung in der Freilichtbühne durch den Geschäftsführer  
 der Freilichtbühne Altusried und den Clubvorstand 
bis 21:00 Uhr Abendessen

Freitag, 22. Mai 2020 

ab	09:00	Uhr	 Eintreffen	der	Teilnehmer	am	Infopoint	/	Individuelle	Ausflüge	in	die	 
 Region, Ausstellung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Freilichtbühne  
 Altusried, Catering auf Selbstzahler-Basis auf dem Platz vor der  
 Freilichtbühne bis 20:30 Uhr 
 Kaffee, Getränke auf dem Platz vor der Freilichtbühne,  
 Mittagstisch (kleine Karte) Ausstellung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz 
ab 20:00 Uhr Typgruppenabend und geselliges Beisammensein in der Turnhalle der  
 Grund- und Mittelschule Altusried  
 bis ca. 24:00 Uhr Getränke auf Selbstzahler-Basis in der Halle  

Samstag, 23. Mai 2020 

ab 09:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer am Infopoint. 
 Ausstellung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Freilichtbühne Altusried 
 Große ALT-OPEL Teile-Börse (ganztägig bis 18 Uhr)
 Abfahrt Bustour an den Forggensee um 9:30 Uhr
 Catering auf Selbstzahler-Basis auf dem Platz  
 vor der Freilichtbühne  bis 19:00 Uhr 
 Kaffee, Getränke auf dem Platz vor der Freilichtbühne 
 Mittagstisch (kleine Karte), Kaffee und Kuchen
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Abendveranstaltung  
(Speisen mit Vorab-Bestellung und Vorauszahlung)
19:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer in der  
 Turnhalle der Grund- und Mittelschule  
 Altusried 
 Platzierung der Gäste  
 (Getränke Selbstbedienung laut Karte)
19:30 Uhr Eröffnung des Abendbuffets
bis 24:00 Uhr Gemütliches Beisammensein

Sonntag, 24. Mai 2020

 Catering auf Selbstzahler-Basis auf  
 dem Platz vor der Freilichtbühne bis 13:00 Uhr
ab 09:00 Uhr Kaffee, Getränke, Brezeln
	 Ende	des	offiziellen	Teils	des	Jahrestreffens

GASTRONOMIE 

Folgende Speisen werden den Teilnehmern am 23. Mai 2020 zur Abendveranstaltung nach  
Vorbestellung angeboten:  

Hauptgerichte / Main menu:
Gericht 1 / meal 1 /  Maaltijd 1:
Rinderbraten mit Burgundersoße dazu Semmelknödel und Blaukraut € 13,50 pro Portion
Gericht 2 / meal 2 /  Maaltijd 2:
Brauergulasch (mit Wammerl und Zwiebel) dazu Eierspätzle € 12,80 pro Portion
Gericht 3 / meal 3 /  Maaltijd 3:
Schweinebraten mit Semmelknödel und Blaukraut  € 11,00 pro Portion
Gericht 4 / meal 4 /  Maaltijd 4:
paniertes Schnitzel mit Kartoffelsalat  € 10,80 pro Portion
Gericht 5 vegetarisch / meal 5 vegetarian /  Maaltijd 5 vegetarisch:
Allgäuer Kässpatzen mit gemischtem Salat vom Buffet € 9,80 pro Portion

Kinderteller / children menu /  kindermenu:
Kleines paniertes Schnitzel mit Kartoffelsalat € 6,90 pro Portion
Spätzle mit Sauce   € 3,90 pro Portion

(alles hausgemacht vom Altusrieder Rind und Schwein)

Vor- und Nachspeisen:
1: Tomatencremesuppe    € 3,00 pro Portion
2: Brätknödelsuppe   € 4,50 pro Portion
3: Salatteller vom Buffet   € 3,50 pro Portion
4: Gemischtes Bauernhofeis mit Sahne  € 4,00 pro Portion
5: Bayerische Creme   € 3,50 pro Portion

Die Gastronomiepreise verstehen sich inklusive Service und Mehrwertsteuer.
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Veranstaltungsgelände und Campingplatz

Nachfolgend touristische Ziele  
und Besuchsmöglichkeiten  
für Eure Ausfahrten:

Altusried, Iller-Hängebrücke ca.  4 km

Leutkirch, elektrotechnisches Museum ca. 17 km

Kempten, Römerstadt ca. 13 km

Oberstaufen, Miniatureisenbahnwelt ca. 47 km

Oberstdorf,	Skiflugschanze		 ca.	60	km

Oberstdorf, Mini Mobil Museum ca. 60 km

Oberstdorf, Breitachklamm ca. 60 km

Maierhöfen, Eistobel ca. 35 km

Hindelang-Oberjoch, Passstrasse ca. 70 km

Füssen, Neuschwanstein ca. 65 km

Sonthofen, Erzbergwerk ca. 45 km



Das Jahrestreffen der ALT-OPEL IG ist immer eine Reise wert!
Die Opel Automobile GmbH wünscht der ALT-OPEL IG eine erfolgreiche 
Veranstaltung 2020 mit vielen Teilnehmern.


