FIVA WORLD RALLYE
AUSTRIA CLASSIC 2019
Touristic Classic Car Event
Mittwoch, 22. Mai 2019 bis Sonntag, 26. Mai 2019
Wednesday, 22 May 2019 through Sunday, 26 May 2019

1. Ausschreibung / conditions of participation
Die Organisation der Austria-Classic, die in Österreich von Mittwoch, 22. Mai 2019 bis Sonntag,
26. Mai 2019 stattfindet, wird vom Österreichischen Motor-Veteranen-Verband (ÖMVV) in
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Motor-Veteranen-Club (ÖMVC) und RallyeOrg
durchgeführt. Die Austria-Classic Rallye ist eine FIVA A Veranstaltung, ist Gleichmäßigkeit
ausgelegt und wird gemäß den Bestimmungen der FIVA und ÖMVV durchgeführt.
The organization of the Austria Classic, which takes place in Austria from Wednesday, 22 May
2019 through Sunday, 26 May 2019, is carried out by the Austrian Motor-Veteran-Federation in
cooperation with Austrian Motor-Veteran-Club and RallyeOrg. The Austria-Classic Rallye is a
FIVA A regularity event and organized in accordance with the FIVA and ÖMVV regulations.

2. Veranstaltung / event
Die Zielsetzung ist für nationale und internationale Gäste ein sehr interessantes Programm
zu bieten um die große architektonische, geographische und kulturelle Vielfalt Österreichs
zu präsentieren. Dieses Event soll als touristische Entdeckungsfahrt die kulturelle
Dimension historischer Fahrzeuge mit Freude und Genuss vermitteln.
Es handelt sich um eine Oldtimerrallye für Fahrzeuge bis einschließlich Baujahr 1980 oder älter,
mit Start und Ziel in 1140 Wien Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, die nach
der österreichischen Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird, wobei ein Schnitt von
50 km/h nicht überschritten werden darf. Die Streckenführung ist dem Alter der Fahrzeuge
angepasst. Die Gesamtlänge der Rallye beträgt ca. 650 km. Einige Sonderprüfungen,
Passierkontrollen etc. werden durch das Roadbook vorgeschrieben.
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In diesem sind außerdem alle erforderlichen Informationen enthalten, um die Strecke
korrekt absolvieren zu können. Etwa 99,9 % der Streckendistanz führt über befestigte
Straßen.
The objective is to offer national and international guests a very interesting programme to
present the great architectural, geographical and cultural diversity of Austria. This event is
intended as a touristic discovery trip. It is a vintage car rallye for vehicles built up to and
including 1980 or older, with start and finish at the Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, 1140
Vienna, Austria; carried out according to the Austrian Highway Code; an average speed of 50
km/h must not be exceeded. The total length of the rallye is about 650 km. Some special tests,
check point, etc. are required by the Roadbook. This also includes all the information to the
route to be able to complete correctly. Approximately 99.9% of the road distance leads via paved
roads.

3. Wertungsgruppen / categories
Classic
In dieser Wertungsgruppe werden sichtbare Lichtschranken/Schläuche, Passierkontrollen,
Befahren der vorgegebenen Fahrtstrecke und Einhaltung der Straßenverkehrsordnung in die
Wertung einbezogen.
In this category, visible light barriers / hoses, passing controls, driving on the given route and
compliance with the Highway Code are included in the scoring.
Trophy
In dieser Wertungsgruppe werden nur Passierkontrollen, Befahren der vorgegebenen
Fahrtstrecke und Einhaltung der Straßenverkehrsordnung von den Teilnehmern erwartet.
(Touristische Ausfahrt)
In this category only passing controls, driving on the given route and compliance with the
Highway Code are relevant.

4. Fahrzeuge / vehicles
Teilnahmeberechtigt sind historische Automobile mit einer gültigen FIVA ID Card bis
inklusive Baujahr 1980.
Eligible are historic cars with a valid FIVA ID Card including 1980.
Fahrzeugklassen / vehicle categories:
- Klasse B Fahrzeuge bis Baujahr 1918 / category B vehicles up to 1918
- Klasse C Fahrzeuge bis Baujahr 1930 / category C vehicles up to 1930
- Klasse D Fahrzeuge bis Baujahr 1945 / category D vehicles up to 1945
- Klasse E Fahrzeuge bis Baujahr 1960 / category E vehicles up to 1960
- Klasse F Fahrzeuge bis Baujahr 1970 / category F vehicles up to 1970
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-

Klasse G Fahrzeuge bis Baujahr 1980 / category G vehicles up to 1980

Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen zum Straßenverkehr zugelassen sein. Die Verwendung
von Probekennzeichen ist möglich soweit dies der Straßenverkehrsordnung entspricht. Für die
verkehrsrechtliche Zulassung der Fahrzeuge haftet der Lenker bzw. Fahrzeughalter.
All participating vehicles must be registered on the road. The driver or vehicle owner is liable
for the legal registration of the vehicles.

5. Administrative und technische Abnahme /administrative and technical check
Die administrative und technische Abnahme findet am 22. Mai 2019 vor dem Hotel Park Royal
Palace 1140 Wien, Schloßallee 8 zwischen 9:00 und 15:00 Uhr statt.
Jeder Teilnehmer hat für sein zeitgerechtes Erscheinen selbst Sorge zu tragen.
Bei der administrativen Abnahme erhalten die Teilnehmer alle Veranstaltungsunterlagen wie
Roadbook, Startnummern, Startkarte, Zeitplan, Durchführungsbestimmungen, etc..
The administrative and technical inspection takes place on May 22, 2019 in front of the Hotel
Park Royal Palace 1140 Vienna, Schloßallee 8 between 9:00 and 15:00. Each participant has to
take care of his timely appearance. During the administrative acceptance, the participants
receive all necessary documents such as roadbook, start numbers, start card, timetable,
implementation rules, etc .
Die offiziellen Startzeiten entsprechen der Funkuhrzeit bzw. GPS-Zeit!
(Kontrolle: Tel. 0810001503).
The official starting times correspond to the radio clock time or GPS time!
(Check: Tel. 0810001503).

6. Vorläufiger Zeitplan / temporary time schedule
Administrative Abnahme: Mittwoch 22. Mai 2019
Administrative check: Wednesday, 22 May 2019
Verbindliche Fahrerbesprechung: Mittwoch 22.Mai 2019
Mandatory driver’s briefing: Wednesday, 22 May 2019
Start erstes Fahrzeug: Mittwoch 22. Mai 2019
Start of first vehicle: Wednesday, 22 May 2019
Start erstes Fahrzeug: Donnerstag, 23. Mai 2019
Start of first vehicle: Thursday, 22 May 2019
Start erstes Fahrzeug: Freitag, 24. Mai 2019
Start of first vehicle: Friday, 24 May 2019
Start erstes Fahrzeug: Samstag, 25. Mai 2019
Start of first vehicle: Saturday, 25 May 2019
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09:00 – 15:00 Uhr
09:00 a.m – 03.00 p.m.
16:00 Uhr
04.00 p.m.
16:45 Uhr
04.45 p.m.
08:31 Uhr
08.31 a.m.
08:31 Uhr
08.31 a.m.
08:31 Uhr
08.31 a.m.

7. Nenngeld / participation fee
Die Veranstaltung ist auf 70 Teilnehmer-Teams (à 2 Personen) limitiert, die Nennungen werden
nach dem Eingangsdatum gereiht! Die Nennbestätigungen werden laufend verschickt.
The event is limited to 70 participant teams (2 persons each), the entries are ranked after the
date of receipt! Confirmations will be sent out continuously.
Die Nennung erfolgt mittels Onlineanmeldung auf der Seite www.world.rallyeorg.at
The entry is made via online registration on the site www.world.rallyeorg.at
Nenngeld bis 30. März 2019 / Entry fee valid till 30 March 2019
Teilnahmegebühr pro Person: € 1.300,– / Participation fee per person: € 1.300,–
Überweisung des Nenngeldes bitte auf das Konto:
Please transfer the entry fee to the following account:
RallyeOrg, IBAN: AT72 1400 0054 1008 5986, BIC: GIBAATWWXXX
Nennungen ohne Bezahlung des Nenngeldes werden nicht anerkannt.
Entries without payment of the entry fee will not be accepted.
Nenngeld ist Reuegeld und wird nur zurückbezahlt, wenn die Nennung abgewiesen oder
die Veranstaltung abgesagt wird. Im Falle der Absage der Veranstaltung aufgrund
"höherer Gewalt" (Naturkatastrophen, Ozon-Alarm, o. ä.) werden 50% des Nenngeldes zur
Abdeckung der Organisationskosten einbehalten.
Entry fee is redemption money and will only be refunded if the entry is rejected or
the event is canceled. In case of cancellation of the event due to "Force majeure" (natural
disasters, ozone alarm, or similar) 50% of the entry fee to keep coverage of organization costs,
will be charged.

8. Leistungen des Veranstalters / services
•
•
•
•
•
•
•

Organisation Rallye / Organization Rallye
Rallyeunterlagen / Rallye documents
Begleitfahrzeug / Support vehicle
Dinner Waldschenke Mauerbach / Dinner at Waldschenke Mauerbach
Dinner Schloss Schönbrunn / Gala dinner at Schönbrunn Palace
Dinner Technisches Museum / Gala dinner at Vienna Technical Museum
Dinner Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Vienna / Gala dinner at Radisson Blu
Park Royal Palace Hotel, Vienna
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•
•
•

4x Mittagessen / 4x lunch stops
Sehenswürdigkeiten / Sightseeing
Foto und Filmservice / Photo- and film service

Die Nennung erfolgt mittels Onlineanmeldung auf der Seite www.world.rallyeorg.at.
The entry is made via online registration on the site www.world.rallyeorg.at

9. Hotel / Accomodation
Individuelle Buchung / Individual booking
Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Vienna, Schlossallee 8, 1140 Vienna, Austria
www.radissonblu.com/de / www.radissonblu.com/en
Buchungslink: www.austria-trend.at/book/OEMVV
Der Link ist ab sofort bis 22.04.2019 gültig.
Booking Link: www.austria-trend.at/book/OEMVV
The link is valid from now until 22 April 2019
Preis pro Zimmer / Room rate
Deluxe Zimmer inklusive Frühstück € 125,00 / Room DeLuxe including breakfast € 125.00
Das Hotel verfügt über eine eigene großräumige Tiefgarage. Es gibt auch einen Parkplatz
für Anhänger.
The hotel has its own spacious underground car park. There is also a parking space for trailers

10. Kontakt/ contact
RallyeOrg
Ing. Robert Krickl
Mail: rallyeorg@gmx.net
Telefon: +43676/6004582
Alexander Groß Gasse 42
A-2345 Brunn/Geb.

11. Haftungserklärung / Liability statement
Mit Abgabe der Nennung erklären die Fahrer die Bedingungen der Ausschreibung samt
Reglement zu kennen und alle noch zu erlassenden Durchführungsbestimmungen zu akzeptieren.
Die Fahrer verpflichten sich während der gesamten Veranstaltung die Bestimmungen der
Straßenverkehrsordnung (StVO) einzuhalten und erklären hiermit unwiderruflich für alle
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Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die durch sie und durch das von ihnen bewegte
Fahrzeug verursacht werden, die zivil- und strafrechtliche Haftung zu übernehmen. Im
Besonderen ist die Fahrgeschwindigkeit stets so zu wählen, dass kein Gefährdungspotential
entstehen kann.
Weiters wird zur Kenntnis genommen, dass der Veranstalter sowie alle mit der Veranstaltung in
Verbindung stehenden Behörden, Organisationen und Einzelpersonen jegliche Haftung für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die aus der Teilnahme entstehen, ablehnen. Sollte
aufgrund eines durch den Teilnehmer oder sein Fahrzeug verursachten Schadens von dritten
Personen gegenüber dem Veranstalter Schadensansprüche gestellt werden, so sind der
Veranstalter oder/und weitere Parteien durch den Verursacher schad- und klaglos zu halten. Die
Fahrer bestätigen, dass sie sich versichert haben, dass das Fahrzeug der StVO entspricht. Die
Fahrer bestätigen weiters, dass sie im Besitz eines in Österreich gültigen Führerscheines und
zum Lenken des Fahrzeugs berechtigt sind.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass während der Veranstaltung produzierte Foto-, Film- und
Videoaufnahmen für PR-Zwecke verwendet werden können und dem Veranstalter daraus keine
wie immer gearteten Ansprüche entstehen, auch wenn diese Veröffentlichung in keinem
unmittelbaren Zusammenhang mit der Veranstaltung steht.
By submitting the entry, the participants declare that they know the conditions of the event
together with the regulations and that they accept all regulations. The drivers undertake to
comply with the provisions of the Road Traffic Act (StVO) throughout the event and hereby
irrevocably declare to take civil and criminal liability for all personal, material and pecuniary
damage caused by them and by the vehicle they are moving. In particular, the driving speed is
always to be chosen in a way that no danger potential can arise.
Furthermore, it is noted that the organizer as well as all authorities, organizations and
individuals associated with the event refuse any liability for personal injury, property damage or
financial loss resulting from the participation. If, due to a damage caused by the participant or
his vehicle, by third persons claims for damages are made against the organizer, the organizer
and / or other parties are to be held harmless and harmless by the causer. The drivers confirm
that they have ensured that the vehicle complies with the StVO. The drivers also confirm that
they are in possession of a driving license valid in Austria and are authorized to drive the
vehicle.
It is noted that photo, film and video recordings produced during the event may be used for PR
purposes and that the organizer may not be entitled to any claims whatsoever, even if this
publication is not directly related to the event.
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