2020
Einschreibung / Inscription
Zu senden: per Post/ Fax/ Mail ausschließlich an das Sekretariat
A envoyer: par courrier / fax/ mail uniquement au secrétariat
Fahrerwertung /Classement PILOT

☐

Beifahrerwertung/Classement COPILOTE

☐

* bitte ihre Wahl anklicken cliquer sur le classement de votre choix
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name/Vorname - Nom/Prénom:
Geb.Datum - Date de naissance:
Nationalität - Nationalité:
PLZ/Code postal - Ort/Ville:
Straße/Rue – Nr./Nr.
Telefon - Téléphone
E-Mail:
Lizenz Nr.- Licence Nr.
Fahrzeug -Voiture:
Bemerkungen/ Remarque:
Teilnahme Juniorwertung, Stichtag: Geburtsdatum nach dem 01.01.1993 (gilt nur für Mitglieder )

Nennungsschluss ist der 10.April.2020

Die/der Unterzeichnende bescheinigt hiermit, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß sind. Sie/er akzeptiert die E.R.T.
Bestimmungen 2020 in der vorliegenden Version vom 14.01.2020 Final mit Anhang1 .Ein Verstoß gegen dieses Bestimmungen führt zum
Ausschluss aus der E.R.T. Wertung und zum Verlust der Vorteile, die Mitglieder der E.R.T. gewährt bekommen. Im Zweifelsfalle entscheidet
das Schiedsgericht
Mit der Einschreibung ist der Beitrag zu entrichten. Es werden nur Einschreibungen bearbeitet, bei denen auch der Beitragsnachweis
geführt ist. Der jährliche Beitrag beträgt 250,00 € (für Fahrer- u. Beifahrerwertung) und ist auf das Konto
Sparkasse Merzig-Wadern IBAN DE80 5935 1040 0000 0408 99 BIC.MERZDE55XXX
zu überweisen.
Pour être inscrit au championnat JUNIOR 2020 la date de naissance sera après le 01.01.1993 (uniquement pour les membres)
Fin de l´inscription sera le 10 avril 2020
Le/la soussigné(e) déclare que tous les données sont faites conforme à la vérité. Il/elle respecte le règlement 2020 et l´annexe 1 dans la
Version du 14.01.2020 Final. Une infraction contre le règlement même à la conséquence de l´exclusion du championnat E.R.T. et à la perte
des avantages. En cas de doutes, le tribunal arbitral du groupe de travail arbitre valablement. Avec l´inscription la cotisation (250,00 €) doit
être viré immédiatement au compte. Uniquement la cotisation payé , le membre est transformé dans la liste des membres
Sparkasse Merzig-Wadern IBAN DE80 5935 1040 0000 0408 99 BIC.MERZDE55XXX
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Euro-Rallye-Trophée
Hohlstraße 33
D-66265 Heusweiler
office@euro-rallye-trophee.eu

