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TestTestTestTest----    und Einstellfahrtenund Einstellfahrtenund Einstellfahrtenund Einstellfahrten    
(ohne Zeitnahme)(ohne Zeitnahme)(ohne Zeitnahme)(ohne Zeitnahme)    

    
    

Exklusiv für Teilnehmer desExklusiv für Teilnehmer desExklusiv für Teilnehmer desExklusiv für Teilnehmer des    
44442222. AvD. AvD. AvD. AvD----OldtimerOldtimerOldtimerOldtimer----GrandGrandGrandGrand----PrixPrixPrixPrix    werden werden werden werden TestTestTestTest----    und und und und 

Einstellfahrten Einstellfahrten Einstellfahrten Einstellfahrten amamamam    
    
    

Donnerstag, 0Donnerstag, 0Donnerstag, 0Donnerstag, 07777. August 201. August 201. August 201. August 2014444    
    

zwischzwischzwischzwischen 09:00 und 17en 09:00 und 17en 09:00 und 17en 09:00 und 17::::33330 Uhr 0 Uhr 0 Uhr 0 Uhr in verschiedenen in verschiedenen in verschiedenen in verschiedenen 
GruppenGruppenGruppenGruppen    ((((drei Zeitfenster vondrei Zeitfenster vondrei Zeitfenster vondrei Zeitfenster von    jejejeje    25252525    MinutenMinutenMinutenMinuten    für für für für 

jede Gruppejede Gruppejede Gruppejede Gruppe) ) ) ) auf der Grand Prix Strecke auf der Grand Prix Strecke auf der Grand Prix Strecke auf der Grand Prix Strecke 
angebotenangebotenangebotenangeboten....    

    
Die Die Die Die Gebühr beträgt €Gebühr beträgt €Gebühr beträgt €Gebühr beträgt €250250250250,,,,--------    pro Fahrzeug und ist pro Fahrzeug und ist pro Fahrzeug und ist pro Fahrzeug und ist 

mit der Anmeldung zu entrichten.mit der Anmeldung zu entrichten.mit der Anmeldung zu entrichten.mit der Anmeldung zu entrichten.    
    

Unter dem Stichwort "Unter dem Stichwort "Unter dem Stichwort "Unter dem Stichwort "TestTestTestTest----    und Einund Einund Einund Einstellfahrtenstellfahrtenstellfahrtenstellfahrten" " " " 

können abkönnen abkönnen abkönnen ab    sofort sofort sofort sofort AAAAnmeldungennmeldungennmeldungennmeldungen    erfolgen.erfolgen.erfolgen.erfolgen.    
    
    

Hierfür und für die Zahlung verwenden Sie bitte Hierfür und für die Zahlung verwenden Sie bitte Hierfür und für die Zahlung verwenden Sie bitte Hierfür und für die Zahlung verwenden Sie bitte 
das beigefügte Anmeldedas beigefügte Anmeldedas beigefügte Anmeldedas beigefügte Anmelde----    und und und und 

KreditkartenKreditkartenKreditkartenKreditkartenaaaabbuchungsformular und senden es bbuchungsformular und senden es bbuchungsformular und senden es bbuchungsformular und senden es 
an:an:an:an:    

    
AvDAvDAvDAvD----OldtimerOldtimerOldtimerOldtimer----GrandGrandGrandGrand----Prix GmbH und Co OHGPrix GmbH und Co OHGPrix GmbH und Co OHGPrix GmbH und Co OHG    

        Lyoner Straße 16Lyoner Straße 16Lyoner Straße 16Lyoner Straße 16    
        60528 Frankfur60528 Frankfur60528 Frankfur60528 Frankfurt/Maint/Maint/Maint/Main    

        FaxFaxFaxFax----Nr. 0049 (0)69Nr. 0049 (0)69Nr. 0049 (0)69Nr. 0049 (0)69----6606660666066606----253253253253    
        EEEE----Mail: ogp@avd.deMail: ogp@avd.deMail: ogp@avd.deMail: ogp@avd.de    

    

Die Anmeldung Die Anmeldung Die Anmeldung Die Anmeldung kann auch kann auch kann auch kann auch vor Ortvor Ortvor Ortvor Ort        
aaaammmm        

    
Mittwoch, 0Mittwoch, 0Mittwoch, 0Mittwoch, 06666.08.201.08.201.08.201.08.2014444    von von von von 17:00 17:00 17:00 17:00 ----    20:00 Uhr20:00 Uhr20:00 Uhr20:00 Uhr    

    
undundundund    amamamam    

    
am am am am DDDDonnerstag, 0onnerstag, 0onnerstag, 0onnerstag, 07777.08.201.08.201.08.201.08.2014444    von von von von 08:00 08:00 08:00 08:00 ----    11114444:00 Uhr:00 Uhr:00 Uhr:00 Uhr    

    
in den Räumen derin den Räumen derin den Räumen derin den Räumen der    DokumentenabnahmeDokumentenabnahmeDokumentenabnahmeDokumentenabnahme    

erfolgen.erfolgen.erfolgen.erfolgen.    

 
 

Test and Test and Test and Test and SetSetSetSet----up up up up SessionSessionSessionSession    
(not timed)(not timed)(not timed)(not timed)    

    
    

Exclusively for participants of theExclusively for participants of theExclusively for participants of theExclusively for participants of the    
44442222nd nd nd nd AAAAvDvDvDvD----OldtimerOldtimerOldtimerOldtimer----GrandGrandGrandGrand----Prix, there will be the Prix, there will be the Prix, there will be the Prix, there will be the 
possibility for a test and setpossibility for a test and setpossibility for a test and setpossibility for a test and set----up session to take up session to take up session to take up session to take 

place on place on place on place on     
    

ThurThurThurThursday, sday, sday, sday, 7777thththth    August 201August 201August 201August 2014444    
    

in different groupsin different groupsin different groupsin different groups    (3 slots (3 slots (3 slots (3 slots of of of of 25252525    minutesminutesminutesminutes    each for each for each for each for 
everyeveryeveryevery    group)group)group)group)    between 09:00 und 1between 09:00 und 1between 09:00 und 1between 09:00 und 17777::::33330hrs at the 0hrs at the 0hrs at the 0hrs at the 

Grand Prix Circuit.Grand Prix Circuit.Grand Prix Circuit.Grand Prix Circuit.        
    
    

The participation fee is The participation fee is The participation fee is The participation fee is 250250250250    € per car, payable € per car, payable € per car, payable € per car, payable 
together with the registration. together with the registration. together with the registration. together with the registration.     

    

As of now, a As of now, a As of now, a As of now, a registrationregistrationregistrationregistration    is possible mentioning is possible mentioning is possible mentioning is possible mentioning 
the keyword “Test and Setthe keyword “Test and Setthe keyword “Test and Setthe keyword “Test and Set----up Session”.up Session”.up Session”.up Session”.    

    
    

For this purpose and for payment purposes, please For this purpose and for payment purposes, please For this purpose and for payment purposes, please For this purpose and for payment purposes, please 
use the attaché registration and credit card form use the attaché registration and credit card form use the attaché registration and credit card form use the attaché registration and credit card form 

and send and send and send and send     
itititit    to:to:to:to:    

        
AvDAvDAvDAvD----OldtimerOldtimerOldtimerOldtimer----GrandGrandGrandGrand----Prix GmbH und Co OHGPrix GmbH und Co OHGPrix GmbH und Co OHGPrix GmbH und Co OHG    

        Lyoner Straße 16Lyoner Straße 16Lyoner Straße 16Lyoner Straße 16    
        D D D D ----    60528 Frankfurt/Main60528 Frankfurt/Main60528 Frankfurt/Main60528 Frankfurt/Main    

        FaxFaxFaxFax----Nr. 0049 (0)69Nr. 0049 (0)69Nr. 0049 (0)69Nr. 0049 (0)69----6606660666066606----253253253253    
        EEEE----Mail: ogp@avd.deMail: ogp@avd.deMail: ogp@avd.deMail: ogp@avd.de    

    

Registrations will also be accepted onRegistrations will also be accepted onRegistrations will also be accepted onRegistrations will also be accepted on----
sitesitesitesite    on on on on     

    

Wednesday, 0Wednesday, 0Wednesday, 0Wednesday, 06666.08.201.08.201.08.201.08.2014444, 17:00 , 17:00 , 17:00 , 17:00 ----    20:00 hrs, 20:00 hrs, 20:00 hrs, 20:00 hrs,     
    

and onand onand onand on    
    

Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, 00007777.08.201.08.201.08.201.08.2014444, 08:00 , 08:00 , 08:00 , 08:00 ----    14141414:00 hrs.:00 hrs.:00 hrs.:00 hrs.    
    
    

in the rooms of the administrative checks.  in the rooms of the administrative checks.  in the rooms of the administrative checks.  in the rooms of the administrative checks.      
    



 

                            

 

Anmeldung / Kreditkartenabbuchung  –  Registration / Credit Card Form 
 
 

TEST- UND EINSTELLFAHRTEN / DONNERSTAG, 07.08.2014 / GRAND PRIX STRECKE 
TEST AND SET-UP SESSION / THURSDAY, 07.08.2014 / GRAND PRIX CIRCUIT 

 
BITTE FÜGEN SIE DIESES FORMULAR DER ANMELDUNG BEI, WENN SIE DIESE ART DER BEZAHLUNG WÄHLEN 
PLEASE JOIN THIS DOCUMENT TO THE REGISTRATION, IF YOU HAVE SELECTED THIS METHOD OF PAYMENT 

 
 
Name / Name:________________________________________________________________________ 
 
 

Angaben zum Fahrzeug / Vehicle Data:____________________________________________________ 
      Marke / Make  und / and  Typ / Type  
 

Bitte geben Sie Ihre Kreditkarte an 
Please specify which card you will use 
 

 MasterCard  VISA  American Express 
      (16 stellige Kartennumer)       (16 stellige Kartennumer)       (15 stellige Kartennumer) 
      (16-digit card number)       (16-digit card number)       (15-digit card number) 

 
 
Name des Karteninhabers         ______________ 
Name of the cardholder 
 
Bitte buchen Sie den Betrag in Höhe von EUR      ab von meiner Kreditkarte Nr.: 
 
Please charge the amount of EUR     on my credit card no.: 
 
 
MC / 
VISA: 
 

Gültig bis / Valid thru 
 
 
 
Bei MasterCard + VISA  geben Sie uns bitte zusätzlich die letzten 3 Ziffern auf der Rückseite an.  
For the MasterCard + VISA, please precise the 3 numbers appearing at the back of the card.  
 Prüfziffer / Check Digit 
 
 
AMEX: 
 
 
 Gültig bis / Valid thru 
 
 
 
Bei American Express stehen diese 4 Ziffern auf der Vorderseite. 
For American Express please precise the 4 numbers appearing at the front-side of the card. 
 Prüfziffer / Check Digit 
 
 
            

Unterschrift des Karteninhabers / Signature of the cardholder 
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