
ORM Div I

ORP DivP1

TN aus Kärnten

ORM 2WD ORM Junior

ORP DivP2 ORP DivP3

Eingangs-Nr.:
Receipt No: NENNFORMULAR / ENTRY FORM 

Startnr/Starting No:

Nennbestätigung an: (bitte  ankreuzen)
Entry confirmation to: (pls. check off) 

Bewerber
Entrant  

Fahrer
Driver  

Beifahrer
Co-driver  

Faxnr.  / E-Mail für Nennbestätigung 
Fax no / email for entry confirmation
Vorname
First name
(Team)Name
(Team)Name
Geburtsdatum
Date of birth
Nationalität (lt. Reisepass)/ Bundesland
Nationality (as passport)
Adresse
Address 

Mobiltelefonnummer
Mobile phone number
e-mail Adresse
e-mail adress
Führerscheinnr. /Ausstellungsland
Driver’s licence No. / Country of issue 
Lizenz Nummer 
Licence-No.
ausgestellt von (ASN)
Issued by (ASN)
Prioritätsfahrer / Seeded driver FIA / ERC /ASN bitte auswählen/pls select 

Meisterschaftsbewerb 
Championship competition

WK: 
Fahrzeugmarke / Make Type / Model Klasse / Class

Haftpflichtversicherung und
Polizzennummer 
Third party liability insurance 
and no.of policy

Treibstoff 
Fuel 

Polizeiliches Kennzeichen 
Registration No. 

Zulassungsland 
Country of registration 

Hubraum 
Cylinder capacity 

Veranstalterwerbung angenommen 
Organizers proposed advertising 
accepted 

Hotel & Telefonnummer 
Accommodation & phone No. 
Team-Mobiltelefonnummer zur Übermittlung von Veranstalterinformationen während 
der Rallye 
Team-mobil phone No. for transmission of organizer informations during the rally
Zu verständigen bei Unfall
(Name & Telefonnummer): 
Person to contact in case of  
accident (name & phone no.): 

Fahrer / Driver Beifahrer / Co-driver

Ich nehme den Haftungsausschluss und die Schiedsvereinbarung in dieser Ausschreibung und in den aktuell gültigen OSK Rallye Sporting Regulations 
ausdrücklich und zustimmend zur Kenntnis und erkläre mich vollinhaltlich damit einverstanden; ebenso wie mit sämtlichen anderen Punkten dieser 
Ausschreibung. Die aktuell gültigen OSK Rallye Sporting Regulations sind mir bekannt (www.osk.or.at). 
I hereby expressly and with consent take note of the non-liability clause and the Arbitration Agreement in this regulation and in the currently valid OSK 
Rallye Sporting Regulations, and hereby agree in full with the contents thereof as I do with all the other clauses of these supplementary Regulations. I 
have been informed of the text of the currently valid OSK Rallye Sporting Regulations (www.osk.or.at). 

Stempel der ASN / ASN stamp Unterschrift / Signature 

Bewerber / Entrant

Unterschrift / Signature 

Fahrer / Driver

Unterschrift / Signature 

Beifahrer / Co-driver

Nennschluß / Entry closing
23.03.2015 / 24:00 Uhr/hrs

/ /

Opel Corsa CupHRP

Historic Rallye  Pokal (HRP) DIV: 

Mitropa Mitropa Hist

TN aus Lavanttal Damen Team / ladies team

persönlich zu unterschreiben bei der Admin. Abnahme /  
to sign personally at documents checks
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Ich nehme den Haftungsausschluss und die Schiedsvereinbarung in dieser Ausschreibung und in den aktuell gültigen OSK Rallye Sporting Regulations 
ausdrücklich und zustimmend zur Kenntnis und erkläre mich vollinhaltlich damit einverstanden; ebenso wie mit sämtlichen anderen Punkten dieser 
Ausschreibung. Die aktuell gültigen OSK Rallye Sporting Regulations sind mir bekannt (www.osk.or.at). 
I hereby expressly and with consent take note of the non-liability clause and the Arbitration Agreement in this regulation and in the currently valid OSK 
Rallye Sporting Regulations, and hereby agree in full with the contents thereof as I do with all the other clauses of these supplementary Regulations. I 
have been informed of the text of the currently valid OSK Rallye Sporting Regulations (www.osk.or.at). 
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