
Wie Ihr seht haben wir uns bemüht, ein abwechslungsreiches und nicht allzu stressiges Programm anzubieten.
Selbstverständlich wollen wir alle unseren Spaß und auch genug Zeit für Gespräche haben! Falls sich
Änderungen ergeben sollten, werden wir diese rechtzeitig bekannt geben.

Wir freuen uns auf Euch!

Alfred & Volker
Kontakt: keil-treffen@tvrcarclub.de

Programm

Donnerstag, 4. Juni 2020
- Anreise

Freitag, 5. Juni 2020
- Tour nach Regensburg mit Museumsbesuch „Haus der bayrischen Geschichte“ und anschließender
   Erkundung der historischen Altstadt von Regensburg

Samstag, 6. Juni 2020
- Tour nach Kehlheim und Donauschifffahrt zum Kloster Weltenburg

Sonntag, 7. Juni 2020
- Verabschiedung für die, die bereits nach dem Frühstück abreisen wollen.

Für diejenigen, die noch nicht genug haben, bieten wir noch folgende Alternativen an:
- Tour nach Riedenburg und Besuch des Falkenhof Schloss Rosenburg
   oder
- Tour zum Großen Brombachsee

Liebe Keil-Freunde!

Das letzte Keil-Treffen ist ja nun schon eine Weile her und deshalb wird es mal wieder Zeit, dass wir uns
zusammenfinden.
Alfred und ich hatten die Idee (da wir beide ja auch einen Keil haben), die Keil-Gemeinde an einem Ort zu
versammeln. Klar, dass wir das vor unserer Haustür machen, da wir uns hier ja auch ein wenig auskennen und
Euch doch ein abwechslungsreiches Programm für unser Treffen bieten wollen. Genügend Zeit für intensive
Benzin-Gespräche werden wir auf jeden Fall auch haben.

Wir haben uns das Hotel Gasthof Zum Hirschen in Beilngries ausgesucht. Ein nettes 3-Sterne-Haus mit familiärem
Ambiente wird unsere Ausgangs-Basis sein. 15 Zimmer konnten wir bis Ende Februar für das Keil-Treffen
reservieren – nicht viel, aber so viele Keile gibt es ja nun auch nicht in der Republik.

Also, jetzt liegt es an Euch – schaufelt Euch den Termin frei und seid bei der "wilden Keilerei" dabei!



Fahrer Fahrzeug

Name Vorname Modell

Telefon Mobiltelefon Baujahr

eMail Kennzeichen

Beifahrer

Name Vorname

Anmeldung zum Keil-Treffen 2020

Hotel-Reservierung:
Die Reservierung des Hotels für das Keil-Treffen übernehmen wir für dich .

Einzelzimmer inkl. Halbpension (Frühstück & 4-Gänge-Abendmenu)

Doppelzimmer inkl. Halbpension (Frühstück & 4-Gänge-Abendmenu)

p.P/Nacht x 3 Nächte

p.P/Nacht x 3 Nächte

Das Touren-Paket beinhaltet Parkhaus-Gebühren, Eintrittsgelder und Fahrscheine.

,00 €

,00 €

,00 €Gesamt:

Rücksendung der Anmeldung und der unterschriebenen Haftungsausschlusserklärung bitte
an keil-treffen@tvrcarclub.de oder auf dem Postweg an eine der beiden Adressen:
- Alfred Prang, Reinwarzhofen 22, 91177 Thalmässing
- Volker Weber, Rosenstraße 20, 85777 Fahrenzhausen

Die vollständige Anmeldung und die Zimmer-Reservierung werden erst mit der Überweisung des
Gesamtbetrages i.H.v.
- Volker Weber IBAN: DE09 7601 0085 0556 5548 58
- Alfred Prang IBAN: DE40 7622 0073 0007 2082 43

Anmeldeschluss: 28. Februar 2020

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Alfred & Volker
Kontakt: keil-treffen@tvrcarclub.de

mit dem Vermerk „Keil-Treffen" auf eines der folgenden Konten erfolgen:,00 €



Haftungsausschlusserklärung

1. Teilnehmer:
Teilnahmeberechtigt sind alle Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse 3 (B) und Besitzer bzw. Fahrer eines
Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Veranstaltung. Teilnehmer, die diese Bedingungen nicht erfüllen, können nur
als Beifahrer teilnehmen.

2. Fahrzeug:
Es werden ausschließlich Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung StVO zugelassen. Diese müssen ordnungs-
gemäß für den Straßenverkehr zugelassen und versichert sein.

3. Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer:
a) Verantwortlichkeit:
    Die Teilnehmer (z.B. Fahrer, Beifahrer, Besitzer und Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil.
    Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder von dem von ihnen benutzten
    Fahrzeug verursachten Schäden.
b) Haftungsverzicht:
    Die Teilnehmer (z.B. Fahrer, Beifahrer, Besitzer und Halter) verzichten für alle im Zusammenhang mit der
    Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf die Haftung des Veranstalters sowie der von ihm eingesetzten
    Personen, soweit der Unfall oder Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Hiervon unberührt
    bleibt die Haftung der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

4. Fahrvorschriften:
Die Bestimmungen der StVO sind unter allen Umständen einzuhalten. Die Teilnehmer erklären sich damit
einverstanden, dass die Polizei Verstöße dem Veranstalter mitteilt. Den Anordnungen des Veranstalters und der von
ihm eingesetzten Personen ist Folge zu leisten. Sollten Fahrten auf abgesperrten Strecken stattfinden, wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass diese nicht zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten dienen.

5. Erklärung zur Veröffentlichung von Film- und Bildmaterial
Während der gesamten Veranstaltung werden Film-/Fotoaufnahmen im öffentlichen Raum getätigt. Bitte meiden Sie
die Bereiche, wenn Sie nicht wünschen dass eventuell von Ihnen getätigte Aufnahmen später in der Öffentlichkeit
verwertet werden oder teilen Sie dies dem Fotografen/Filmteam mit. Geschieht dies nicht gehen wir von einer
honorarfreien Verwertung durch den Veranstalter aus. Alle Bild- und Verwertungsrechte der getätigten Film- und
Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung, liegen beim Veranstalter.

Fahrer Fahrzeug

Name Vorname Modell

Telefon Mobiltelefon Baujahr

eMail Kennzeichen

Beifahrer

Name Vorname

Ich erkenne die Bedingungen des Haftungsausschlusses und die Erklärung zur Veröffentlichung von Film-und Bildmaterial an
und bestätige dies ausdrücklich mit meiner Unterschrift.

____________________________ _________________________ _________________________

Datum, Ort Unterschrift Fahrer Unterschrift Beifahrer

 Veranstalter sind Alfred Prang und Volker Weber im Namen des TVR Car Club Deutschland e.V.
Diese Veranstaltung steht in keinem Zusammenhang mit der TVR Automotive Ltd. UK
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Anmeldung zum Keil-Treffen 2020 
Hotel-Reservierung:
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Einzelzimmer inkl. Halbpension (Frühstück & 4-Gänge-Abendmenu)
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Gesamt:
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Anmeldeschluss: 28. Februar 2020  
 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung
Alfred & VolkerKontakt: keil-treffen@tvrcarclub.de
mit dem Vermerk „Keil-Treffen" auf eines der folgenden Konten erfolgen:
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Name
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Ich erkenne die Bedingungen des Haftungsausschlusses und die Erklärung zur Veröffentlichung von Film-und Bildmaterial an und bestätige dies ausdrücklich mit meiner Unterschrift.
 
  
____________________________         _________________________         _________________________
Datum, Ort         Unterschrift Fahrer          Unterschrift Beifahrer 
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