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LANCIA LEGENDS 2020
AUSSCHREIBUNG // REGULATIONS
1. Beschreibung der 

Veranstaltung

Am 29. November 1906 wurde die Marke LANCIA 

in Turin gegründet. Die Erfolgsgeschichte der italie-

nischen Automarke ist legendär. Neben unzähligen 

technischen Innovationen steht Lancia vor Allem 

für seine sportlichen Erfolge auf der Rundstrecke 

und im Rallyesport. Modelle wie die Lancia Fulvia 

HF, Lancia Stratos, Beta Montecarlo, Rally 037 oder 

der legendäre Lancia Delta Integrale, dem heute 

noch der Mythos des Unbesiegbaren anhängt, 

stehen für eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 

Auch 114 Jahre nach Gründung der Marke ist dieser 

Mythos ungebrochen. Lancisti auf der ganzen Welt 

teilen ihre Passion und bewahren das Andenken an 

die ruhmreiche Geschichte bei den 

3. Lancia Legends 2020,

die vom 18.–20. September 2020 stattfinden.

1. Description  
of the Event

The LANCIA brand was founded in Turin on 

November 29, 1906. The success story of the 

Italian car brand is legendary. In addition to 

countless technical innovations, Lancia stands 

above all for its sporting success on the racetracks 

and in rallying. Models such as the Lancia Fulvia 

HF, Lancia Stratos, Beta Montecarlo, Rally 037 or 

the legendary Lancia Delta Integrale, to which the 

myth of the invincible still attaches today, stand 

for a unique success story.

Even 114 years after the brand was founded, this 

myth has remained unbroken. Lancisti around the 

world share their passion and keep the memory of 

the glorious history with the Event

 3. Lancia Legends 2020,

which will take place from 18th to 20th Sep. 2020.

After the great success of the 1st and 2nd Lancia 

Legends in 2012 and 2017, the organization team 

led by Werner Blaettel, Holger Stirm and Wolfgang 

Rheinwalt, together with the organizer „Automo-

bil-Club Maikammer eV in ADAC“ and in coopera-

tion with the „Delta Integrale Club Montafon” as 

co-organizer, agreed to proceed a new edition after 

3 years.

Nach dem großen Erfolg der 1. und 2. Lancia 

Legends im Jahr 2012 und 2017 hat sich das Veran-

stalterteam um Werner Blaettel, Holger Stirm und 

Wolfgang Rheinwalt gemeinsam mit dem Ausrich-

ter „Automobil-Club Maikammer e. V. im ADAC“ in 

Kooperation mit dem „Delta Integrale Club 

Montafon“ als Mitausrichter bereit erklärt nach 3 

Jahren eine Neuauflage durchzuführen.
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The Lancia Legends 2020 „Austria Edition“ is a 

three-day event which is separated into:

Friday, 18 September 2020

•  •  Accreditation and scrutineering

•  •  Lancia Corso to Bielerhöhe via the 

famous Silvretta High Alpine Road

•  •  Evening: „Gnüssa i dr Gass“ 

(Culinary delights in the alley)

•  •  Legends-Prologue on a racetrack for 

selected cars

Saturday, 19 September 2020

•  •  Regularity Rally (TSD) on public roads through 

Vorarlberg, the Bregenz Forest and the Appen-

zeller Land.

•  •  Destinations are Au (Bregenz Forest), Bregenz 

(Lake Constance) and Speicher (SUI) Lancia-

Museum „Collezione Enrico“).

•  •  In the evening prize giving ceremony, dinner and 

a convivial end to the 3rd Lancia-Legends.

Sunday, 20 September 2020

•  •  Group picture of all participants, Farewell Present 

and individual departure

•  •  Administrative checking for the participants is 

in the „Käsehaus Montafon GmbH - Monta-

fonerstr. 17 - 6780 Schruns (AUSTRIA) (rally 

office for the event period). The scrutinee-

ring takes place at „KFZ Spannring - Montafoner-

straße 12 - 6780 Schruns (AUSTRIA)“ (opposite 

Käsehaus).

Lancia fans from all over the world are invited to 

attend in their Lancia sports cars and most 

specially the most successful rally car of all times, 

the Lancia Delta HF integrale, in order to mark the 

great sporting successes of the Lancia marque.

Even today – 27 years after leaving the WRC – 

Lancia is still one of the most successful manufac-

turer of all time. The unbeaten success of the „HF 

Integrale“ has become the stuff of legends.  Let’s 

not forget that the motorsport succeses of its pre-

decessors the Fulvia HF, Stratos HF, Beta Monte-

carlo, Rally 037 and Delta S4 have further under-

lined this brand with the greatest amount of great 

cars that we all love: „Lancia“! We’d like you to take 

part in „Lancia Legends 2020“ and have compre-

hensive event details below.

Die Lancia Legends 2020 „Austria Edition“ ist eine 

dreitägige Veranstaltung und gliedert sich in:

Freitag, 18.09.2020

•  •  Akkreditierung und technische Abnahme

•  •  Lancia Corso zur Bielerhöhe über die 

berühmte Silvretta Hochalpenstraße

•  •  Am Abend „Gnüssa i dr Gass“ 

(Kulinarischer Genuss in der Gasse)

•  •  Legends-Prolog auf Rundkurs für 

ausgesuchte Fahrzeuge

Samstag, 19.09.2020

•  •  Sportlich-Touristische Zuverlässigkeitsfahrt mit 

Gleichmäßigkeitsprüfungen durch Vorarlberg, 

den Bregenzer Wald und das Appenzeller Land.

•  •  Ziele sind Au (Bregenzer Wald), Bregenz 

(Seebühne) und Speicher CH (Lancia-Museum 

„Collezione Enrico“). 

•  •  Am Abend Siegerehrung mit Preisverleihung, 

Abendessen und geselliger Ausklang der 3. 

Lancia Legends.

Sonntag, 20.09.2020

•  •  Treffen mit Gruppenfoto, Abschlusspräsent, Ver-

abschiedung und individuelle Abreise

Die Akkreditierung für die Teilnehmer befindet 

sich im „Käsehaus Montafon GmbH - Montafo-

nerstr. 17 - A-6780 Schruns (Rallyebüro für den 

Veranstaltungszeitraum). Die Technische 

Abnahme findet bei KFZ Spannring - Montafoner-

straße 12 – A-6780 Schruns (gegenüber Käsehaus) 

statt.

Lancisti aus der ganzen Welt sind eingeladen, mit 

Ihren sportlichen Lancia-Modellen und besonders 

dem erfolgreichsten Rallyeauto aller Zeiten, dem 

Delta HF Integrale, daran teil zu nehmen und an 

die großen Erfolge der Marke Lancia zu erinnern. 

Lancia gilt auch heute, genau 27 Jahre nach dem 

Rückzug aus der Rallye-WM, als erfolgreichster Her-

steller aller Zeiten. Die Erfolge des „HF Integrale“ 

sind Legende geworden. Aber auch die weiteren 

sportlichen Modelle: Fulvia HF, Stratos HF, Beta 

Montecarlo, Rally 037 und Delta S4 sind unverges-

sen und prägen den Mythos „Lancia“!

Wenn auch Sie ein Teil der „Lancia Legends 

2020“ werden möchten, erfahren Sie nachstehend 

weitere Details.
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2. Organization

2.1. General

Official organiser of „Lancia Legends 2020“ is the 

ADAC-registered german Automobil-Club Maikammer 

e.V. ( ) in cooperation with the austria based „Delta 

Integrale Club Montafon“ ( ).

2.2. Official office address of Organiser

Automobil-Club Maikammer e. V. im ADAC

c/o Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer / GERMANY

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

Internet:  www.ac-maikammer.de

Facebook: Facebook.com/LanciaLegends

Contact rally office during the event from 17. to 20. 

September 2020:

Käsehaus Montafon

Montafonerstraße 17 

6780 Schruns (Austria)

Telefon:  +43 5556 93093

The event is registered by ADAC Pfalz. The registra-

tion number will be issued soon.

Exclusively the german version of this regulation is 

legally binding.

2.3. Event Officials

Event Director: Werner Blättel

Deputy Director: Holger Stirm and  

 Roman Spannring.

Rally Director: Wolfgang Rheinwalt

Deputy Rally Director: Matthias Rudigier and 

 Dominik Dick.

Competitor Relations: Ina Stirm, Simone 

 Reichwein-Blättel and  

 Milko Agueci.

Scrutineering: Andreas Dick, 

 Frank Huber, 

 Jochen Rheinwalt and 

 Roman Spannring.

Timekeeping & Scoring: Team ADAC Pfalz

Roadbook & Media: Florian Rheinwalt, 

 Lothar Platz und 

 Matthias Rudigier

Road Book & Itinerary: Matthias Rudigier,  

 Wolfgang Weigelt,  

 Wolfgang Rheinwalt, 

 Jochen Rheinwalt …

2. Organisation

2.1. Allgemeines

Veranstalter der „3. Lancia Legends 2020“ ist der 

„Automobil-Club Maikammer e. V. im ADAC“ ( ) 

in Kooperation mit dem „Delta Integrale Club 

Montafon“ ( ).

2.2. Adresse des Veranstaltungsbüros

Automobil-Club Maikammer e. V. im ADAC

c/o Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer / GERMANY

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

Internet:  www.ac-maikammer.de

Facebook: Facebook.com/LanciaLegends

Rallyebüro während der Veranstaltung 

17.–20.9.2020:

Käsehaus Montafon

Montafonerstraße 17 

6780 Schruns (Austria)

Telefon:  +43 5556 93093

Die Veranstaltung ist beim ADAC Pfalz registriert. Die 

Registrierungsnummer wird im Frühjahr 2020 vergeben.

Die deutsche Version der vorliegenden Ausschrei-

bung ist rechtsverbindlich.

2.3. Offizielle der Veranstaltung

Organisationsleitung: Werner Blättel

Stv. Organisationsleitung: Holger Stirm und  

 Roman Spannring.

Fahrtleitung: Wolfgang Rheinwalt 

Stv. Fahrtleitung: Matthias Rudigier und  

 Dominik Dick. 

Teilnehmer-Betreuung: Ina Stirm, Simone 

 Reichwein-Blättel und  

 Milko Agueci.

Technische Abnahme: Andreas Dick, 

 Frank Huber, 

 Jochen Rheinwalt und 

 Roman Spannring.

Zeitnahme & Auswertung: Team ADAC Pfalz

Roadbook & Media: Florian Rheinwalt, 

 Lothar Platz und 

 Matthias Rudigier

Streckenführung: Matthias Rudigier,  

 Wolfgang Weigelt,  

 Wolfgang Rheinwalt, 

 Jochen Rheinwalt …
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…and many other volunteering members of the 

Automobil-Club Maikammer e.V. and of the „Delta 

Integrale Club Montafon“.

2.4. Relevant Legislation and Federal guidelines

The event will be subject to the following:

•  •  Terms and conditions of this regulations plus 

subsequent bulletins,

•  •  The Federal Republic of Austrias road traffic 

regulations „Straßenverkehrsordnung (StVO)“,

•  •  The Federal Republic of Austrias Road Traffic 

and Registration Acts „Kraftfahrgesetz (KFG)“

•  •  Regulations and requirements of the event approval,

•  •  Road Traffic Act (SVG) of Switzerland (Swiss 

Confederation).

The sporting regulations of the German 

 Motorsport Association (DMSB), the FIA and the 

FIVA are not mandatory.

Official time is DCF77 time signal (radio time 

signal in local time).

3. Participants and Vehicles

All Lancia vehicles that meet paragraph 4 and the 

following criteria in this section are eligible to 

participate.

The vehicles can have as many passengers as 

their official seating capacity stipulates. Every 

driver must posess a driving licence for his/her 

class of vehicle. Motorsport licenses and qualifica-

tions are not required.

Vehicles taking part in the sportive tourist reliabi-

lity and regularity test must have one of the 

following valid road registrations:

•  •  German Classic Car „H“ historic registration

•  •  German red numberplates with „07“ numbers

…und weitere ehrenamtliche Helfer des Automobil-

Club Maikammer e. V. im ADAC und des „Delta 

Integrale Club Montafon“.

2.4. Durchführung

Die Veranstaltung wird nach den folgenden Richt-

linien durchgeführt:

•  •  Bestimmungen dieser Ausschreibung und 

eventueller Bulletins,

•  •  Straßenverkehrsordnung (StVO) der  

Bundesrepublik Österreich,

•  •  Kraftfahrgesetz (KFG) der  

Bundesrepublik Österreich,

•  •  Bestimmungen und Auflagen der 

Veranstaltungsgenehmigung,

•  •  Straßenverkehrsgesetz (SVG) der Schweiz 

(Schweizerischen Eidgenossenschaft).

Die Richtlinien und die Reglements des DMSB, der 

FIA sowie der FIVA finden keine Anwendung.

Die offizielle Rallyezeit entspricht dem DCF77 

Funksignal (Funkzeit, amtliche Uhrzeit)

3. Teilnehmer und Fahrzeuge

Teilnahmeberechtigt sind alle Lancia-Fahrzeuge 

gemäß Angaben unter Pos. 4 des Reglements und 

die den Bedingungen der Ausschreibung entspre-

chen. Die Fahrzeuge können entsprechend der 

Zahl der Sitzplätze mit mehreren Personen besetzt 

sein. Jeder Fahrer muss einen der Klasse seines 

Fahrzeuges entsprechenden Führerschein besitzen. 

Motorsportlizenzen und Ausweise sind nicht 

er forderlich.

Die Fahrzeuge, die an der sportlich/touristischen 

Zuverlässigkeitsfahrt teilnehmen, müssen über 

eine der nachfolgenden Zulassungen verfügen:

•  •  Oldtimer Kennzeichen H

•  •  Rotes Dauerkennzeichen 07
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•  •  Regular German and other National Public 

Highway Registration and, if separate from the 

number plate, roadworthiness certification

•  •  German Seasonal numberplates

•  •  German short-term road numberplates 

Dealer license plates (red 06 number) and test 

drive license plates Austria (blue number plate) are 

not permitted.

The organizer accepts no liability and responsibility 

for the eligibility in the case of road police 

complaint.

By submitting an entry, each participant con-

firms that his vehicle at the time of scrutineering 

and throughout the event the provisions of the 

Road Traffic Act (StVO) of the Federal Republic of 

Austria and the Road Traffic Act (SVG) of the Con-

federation Switzerland corresponds.

Scrutineering approval for the event does not 

constitute or infer in an way compliance with the 

roadworthiness or compliance of the vehicle for 

road use.  All vehicles must comply with age speci-

fic construction specifications (be authentic vehic-

les).  In the case of significant changes or discovery 

of technical defects, the vehicle may be excluded 

from taking part.

Only vehicles that have been checked by the 

technical acceptance and approved for take-off 

have the right to start. Decisions of the technical 

acceptance commission are not contestable. 

Vehicles that are judged to tarnish the Event and/

or the Lancia brand are not eligible to take part.

The organisers reserve the right to refuse a partici-

pation or to a participant starting the event 

without notice or reasons.

4. Vehicle Classes

Classe 1: Lancia Sports- and Rallycars 

(registered pre 1986)

•  •  Lancia Aurelia B20

•  •  Lancia Flavia

•  •  Lancia Fulvia HF

•  •  Lancia Stratos HF

•  •  Lancia Beta Coupé

•  •  Lancia Beta Montecarlo 

•  •  Lancia Rally 037

•  •  Lancia Delta S 4

•  •  Reguläre Zulassung

•  •  Saison Kennzeichen

•  •  Kurzzeitkennzeichen.

Händlerkennzeichen (Rote 06er Nummer) und Pro-

befahrtkennzeichen Österreich (blaue Nummern-

tafel) sind nicht zugelassen.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung und 

Gewähr für die Teilnahmeberechtigung im Falle 

straßenpolizeilicher Beanstandung.

Mit der Abgabe der Nennung bestätigt jeder 

Teilnehmer, dass sein Fahrzeug zum Zeitpunkt der 

technischen Abnahme und während der gesamten 

Veranstaltung den Vorschriften der Straßenver-

kehrszulassungsordnung (StVO) der Bundesrepu-

blik Österreich und des Straßenverkehrsgesetzes 

(SVG) der Eidgenossenschaft Schweiz entspricht.

Die technische Abnahme entbindet den Fahrer 

bzw. den Eigentümer/Halter nicht von der Verant-

wortung für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs.

Alle Fahrzeuge müssen im Originalzustand gemäß 

ihren entsprechenden Herstellungszeiträumen 

(authentische Fahrzeuge) sein. Bei wesentlichen 

Veränderungen sowie bei festgestellten techni-

schen Mängeln kann das Fahrzeug von der 

Teilnahme ausgeschlossen werden.

Das Recht zum Start haben nur Fahrzeuge, die von 

der technischen Abnahmekommission geprüft und 

zum Start zugelassen sind. Entscheidungen der 

Technischen Abnahmekommission sind nicht 

anfechtbar. Fahrzeuge, deren Zustand dem 

Ansehen der Veranstaltung und dem Hause 

„Lancia“ abträglich sind, werden nicht zugelassen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 

Nennungen abzulehnen und/oder den Start zu ver-

weigern, ohne weitere Angaben von Gründen.

4. Klasseneinteilung

Klasse 1: Lancia Sports- and Rallyecars 

(bis Baujahr 1986)

•  •  Lancia Aurelia B20

•  •  Lancia Flavia

•  •  Lancia Fulvia HF

•  •  Lancia Stratos HF

•  •  Lancia Beta Coupé

•  •  Lancia Beta Montecarlo 

•  •  Lancia Rally 037

•  •  Lancia Delta S 4
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(The organisers reserve the right to accept invita-

tions of further vehicles of significance)

Classe 2: Lancia Delta HF (post 1986)

•  •  Lancia Delta HF turbo

•  •  Lancia Delta HF 4WD

•  •  Lancia Delta HF Integrale 8V

•  •  Lancia Delta HF Integrale 16V

•  •  Lancia Delta HF Integrale 8V cat.

•  •  Lancia Delta HF Integrale EVO 1

•  •  Lancia Delta HF Integrale EVO 2

•  •  Lancia Hyena 

5. Event Agenda

„Lancia Legends 2020“ is an event for rally and 

sportscar models of the Lancia brand.

The event consists of three parts:

•  •  Corso Lancia from Schruns to the Bielerhöhe on 

the Silvretta High Alpine Road (2000 m above 

sea level) on Friday afternoon, 18.09.2020.

•  •  Demonstration run „Legends Prologue“ 

on friday evening, 18.09.2020.

•  •  Regularity Rally over approx. 210 km on Saturday, 

19.09.2020.

•  •  Group Foto, farewell present and farewell to the 

participants

The Regularity Rally aims to value the driver and 

teams’ handling of the vehicle, accuracy of the trip 

and regularity of driving (TSD). The Itinerary is 

staged in 3 legs. There is no prize for top speeds or 

fastest times. The road book describes the time 

controls, way-points and special stages that have 

to be observed in detail. The road book contains all 

the information required to correctly complete the 

prescribed route.

Every participant also receives a checkpoint card 

with the depicted route. We reserve the right to 

make changes which for unforseen circumstances 

may have to be made on the day. In event of diver-

sions, the shortest route back to the original route 

must be returned to.

There will be drive-through checkpoints (DK) 

and unannounced special checkpoints (SK) that 

must be adhered to along the route. These check-

points must always be driven to with the vehicle, 

as only in this way can a verification stamp be 

(Der Veranstalter behält sich vor, weitere historisch 

besondere Fahrzeuge auf Einladung zu akzeptieren.)

Klasse 2: Lancia Delta HF (ab 1987)

•  •  Lancia Delta HF turbo

•  •  Lancia Delta HF 4WD

•  •  Lancia Delta HF Integrale 8V

•  •  Lancia Delta HF Integrale 16V

•  •  Lancia Delta HF Integrale 8V cat.

•  •  Lancia Delta HF Integrale EVO 1

•  •  Lancia Delta HF Integrale EVO 2

•  •  Lancia Hyena

5. Durchführung der 
Veranstaltung

Die „Lancia Legends 2020“ ist eine Veranstaltung 

für Rallye- und Sportfahrzeuge als auch besondere 

Fahrzeuge der Marke „Lancia“.

Die Veranstaltung beinhaltet drei Teile:

•  •  Corso Lancia von Schruns auf die Bielerhöhe 

über die Silvretta Hochalpenstraße (2000m 

Seehöhe) am Freitag Nachmittag, 18.09.2020.

•  •  Sportliche Demonstrationsfahrten „Legends 

Prolog“am Freitag Abend, 18.09.2020.

•  •  Sportlich-touristische Zuverlässigkeitsfahrt über 

ca. 210 km am Samstag, 19.09.2020.

•  •  Gruppenfoto, Abschlusspräsent und 

Verabschiedung

Bei der touristisch-sportlichen Zuverlässigkeits-

fahrt werden der geschickte Umgang mit dem 

Fahrzeug, das Auffinden der Strecke und die 

gleichmäßige Fahrweise bewertet. Die Zuverlässig-

keitsfahrt mit ca. 210 km Streckenlänge ist in drei 

Etappen unterteilt. Es kommt nicht auf das 

Erzielen von Höchstgeschwindigkeiten oder Best-

zeiten an. Der Streckenverlauf sowie die Zeitkont-

rollen, Durchfahrts- und Sonderkontrollen werden 

durch das ausführliche Bordbuch vorgeschrieben. 

Im Bordbuch sind alle erforderlichen Informatio-

nen enthalten, mit denen die vorgeschriebene 

Strecke korrekt absolviert werden kann. Zusätzlich 

erhält jeder Teilnehmer einen Kartenauszug mit 

eingezeichneter Streckenführung. Änderungen 

bleiben vorbehalten, falls diese im Verlauf des 

Genehmigungsverfahrens notwendig werden. Bei 

Umleitungen ist auf kürzestem Weg wieder auf die 

Originalstrecke zu fahren.
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obtained. Missing checkpoints results in penalty 

points. The time of each stage is based on an 

average speed of not exceeding 50 km/h  (can vary 

according to route).

The checkpoints will be closed 30 minutes after 

the theoretical time of the last vehicle passing 

through.  Should the time plan be exceeded in a 

significant way, the event organisers at their discre-

tion may extend the allocated time to take this 

into account.

Vehicles start the event in order of their respec-

tive event starting number. The start times will be 

displayed on the official event noticeboard in the 

rally headquarter „Käsehaus Montafon“. Detailled 

driving instructions that are part of the test will be 

handed out on the day of arrival.

Every participating vehicle will be equipped 

with three rallyplates with their starting number 

(1 x plasic, 1 x sticker) as well as two round star-

ting number labels. The plastic rally plate (holes 

150mm apart) is to be placed in a prominent posi-

tion on the front of the vehicle. As an alternative, 

the rallyplate sticker can be applied to the bonnet. 

The 2 starting number labels are to be applied to 

the driver and passenger sides of the vehicle (see 

diagram).

These rallyplates and identifiers must be clearly 

and visibly applied to the vehicle throughout the 

whole of the „Lancia Legends 2020“ event. 

We accept no responsibility for any damage that 

may occur to the vehicle as a result of using the 

rallyplates. Sponsors on the rallyplates must not be 

obstructed.

Auf den Etappen überwachen Durchfahrtskontrol-

len (DK) und unbekannte Sonderkontrollen (SK) 

die Einhaltung der vorgegebenen Strecke. Die Kon-

trollstelle muss grundsätzlich mit dem Fahrzeug 

angefahren werden, da nur dann die Stempelung 

erfolgt. Nichtanfahren einer Durchfahrts- und Son-

derkontrolle wird mit Strafpunkten belegt.

Der Zeitplan der Etappen basiert auf einem 

variablen Geschwindigkeits-Durchschnitt, der 50 

km/h nicht überschreitet (kann je nach Strecken-

beschaffenheit variieren).

Die Durchfahrtskontrollen sowie die Sonderprü-

fungen werden 30 Minuten nach der theoretischen 

Durchfahrt des letzten Fahrzeuges aufgehoben. 

Sollte der Zeitplan erheblich überschritten werden, 

liegt es im Ermessen der Fahrtleitung, die Öff-

nungszeiten der Kontrollstellen zu verlängern.

Gestartet wird in der Reihenfolge der vergebe-

nen Startnummern. Die Startzeiten sind am offizi-

ellen Aushang beim Rallyebüro im Käsehaus Mon-

tafon ersichtlich. Detaillierte Fahrtanweisungen, 

die Bestandteil dieser Ausschreibung sind, werden 

zusammen mit den Fahrtunterlagen am Ankunfts-

tag ausgehändigt.

Jedes Teilnehmerfahrzeug erhält nach der 

Abnahme drei Rallyeschilder mit Startnummer (1x 

Kunststoff, 2x Folie) sowie zwei runde Startnum-

merfolien. Das Rallyeschild aus Kunststoff (Loch-

abstand 150 mm) ist gut sichtbar vorne anzubrin-

gen. Als Alternative kann der Rallyeschild-Aufkleber 

auf der Motorhaube angebracht werden. Die Start-

nummernfolien sind jeweils an der Fahrer- und Bei-

fahrerseite anzubringen (siehe Skizze).

Die Kennzeichnungen (Rallyeschild und Start-

nummern) müssen während der gesamten „Lancia 

Legends 2020“ gut sichtbar am Fahrzeug ange-

bracht sein. 

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am 

Fahrzeug, die durch die Folien entstanden sind. 

Die Sponsorenleiste auf den Rallyeschildern darf 

nicht verdeckt werden.
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6. Scoring

Judging is based on penalty points. The class 

winner as well as the overall winner is the partici-

pant with the least amount of penalty points „SP“.

•  •  Missing a drive-through checkpoint (DK): 100 SP

•  •  Missing a special checkpoint (SK): 100 SP

•  •  Failure to start a test: 200 SP

•  •  Loss of the checkpoint card: 500 SP

Pentaly points for time variances against the target 

time of a test:

•  •  Per 1 Second  10 penalty points

•  •  Per 1/10 Second 1 penalty point

•  •  Per 1/100 Second 0,1 penalty points

Ex aequo

In event of a draw, the team with the oldest vehicle 

shall be determined the winner.

7. Driving Etiquette

The road traffic regulations (StVO) of the countries 

to be driven through must be observed under all 

circumstances along the entire route. Gross violat-

ions such as overtaking in a no overtaking zone, 

carelessness and unsporting behaviour will result 

in immediate disqualification from all further par-

ticipation.  Other violations are penalised with 

penalty points which can at a certain level result in 

disqualification. The event organisers have sole 

disretion in these matters.  It is imperative that all 

instructions and directions given by the event 

organisers or officers are followed. All drivers take 

part at their own risk and are solely responsible for 

the roadworthiness and legality of their vehicles.

A distance of 50 metres between participating 

vehicles is to be maintained.

8. Publication of Results and 
Complaints

The results of the „Lancia Legends 2020“ 

TSD-Rally event will be published in the rally Head-

quarter and in the center of Schruns before the pri-

zegiving. After the event, all the results will be 

published online at www.ac-maikammer.de .

6. Wertung

Gewertet wird nach Strafpunkten. Sieger in den 

Klassen sowie der Gesamtsieger sind die Teil-

nehmer mit der geringsten Strafpunktsumme.

•  •  Auslassen einer Durchfahrtskontrolle (DK): 100 SP

•  •  Auslassen einer Sonderkontrolle (SK): 100 SP

•  •  Nicht gestartete Wertungsprüfung: 200 SP

•  •  Verlust der Bordkarte: 500 SP

Strafpunkte bei Abweichung gegenüber der Sollzeit 

einer Wertungsprüfung:

•  •  Je 1 Sekunde  10 Strafpunkte

•  •  Je 1/10 Sekunde 1 Strafpunkte

•  •  Je 1/100 Sekunde 0,1 Strafpunkte

Ex aequo

Bei Punktgleichheit wird zu Gunsten des Teams 

mit dem Baujahr älteren Fahrzeug entschieden.

7. Fahrverhalten

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) der zu durch-

fahrenden Länder ist auf der gesamten Strecke 

unter allen Umständen einzuhalten. Grobe 

Verstöße hiergegen (z. B. Überholen im Überhol-

verbot), Rücksichtslosigkeit oder sonstiges unsport-

liches Verhalten führen ohne Rücksicht zum sofor-

tigen Ausschluss von der weiteren Teilnahme. 

Verstöße werden mit Strafpunkten belegt, die ab 

einer bestimmten Punktzahl zum Aus schluss 

führen. Die Entscheidung hierüber trifft allein die 

Fahrtleitung. Den Anordnungen der Fahrtleitung 

oder den Funktionären ist unbedingt Folge zu 

leisten. Die Teilnehmer fahren auf eigene Gefahr 

und sind für die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge 

selbst verantwortlich.

Während der Fahrt soll zwischen den Teilneh-

merfahrzeugen ein Mindestabstand von 50 m ein-

gehalten werden.

8. Aushang der Ergebnisse und 
Proteste

Die Ergebnislisten werden nach der Auswertung 

der „Lancia Legends 2020“ vor der Siegerehrung 

an geeigneten Stellen im Rallyebüro sowie im 

Ortszentrum von Schruns ausgehängt. Am Ende 

der Veranstaltung werden die Ergebnisse im 

Internet auf www.ac-maikammer.de veröffentlicht.
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Complaints at these types of event are rare and 

therefore the is no right of appeal by individuals or 

groups of individuals with any aspect of the evalua-

tion as the Judges’ decisions are final.

9. Risks and Responsibilities  
of Participants

 
9.1. Responsibilities

The participants (driver, passenger(s), vehicle 

owners and keepers) take part in this event 

expressly under their own risk.  The participants 

indemnify the organisers and officers of the event 

against all civil or otherwise claims for loss, negli-

cence or damages of any sort resultant from taking 

part in the Event.

Should the driver of the vehicle not him or 

herself be the owner or keeper of the vehicle, he 

or she must provide evidence that the owner or 

the keeper of the vehicle also waives any claims 

whatsoever against the Event organisers or officers.

9.2. Damages Waiver

On payment of the participation fee the partici-

pant (competitor, driver, vehicle owner or keeper) 

waive any claims for loss, damage or legal regress 

of any sort however caused against:

•  •  The ADAC e.V., ADAC Pfalz e.V., their directors, 

members, officers and honorary members,

•  •  The Event organisers, their appointed officals, 

marshals and assistants

•  •  The other participants, their assistants or the 

assistants of the participant him or herself,

•  •  Authorities and other third parties in connection 

with the organisation of the Event 

•  •  save for cases of for loss or damage as the result 

of gross negligence.

•  •  The above waiver also includes all the persons 

working or assisting the name persons both paid 

or unpaid.

The participants also waive all claims for loss, 

damage or legal regress of any sort however 

caused by providers of any equipment or accesso-

ries used during the course of the event. Payment 

of the event fee constitutes acceptance of the 

terms and conditions stated herein.

Proteste gegen die Wertung sind bei solchen Ver-

anstaltungen unüblich und werden daher nicht 

angenommen. Sammelproteste, oder Proteste 

gegen die Zeitwertung sind ebenfalls unzulässig.

9. Verantwortlichkeit  
und Haftungsverzicht  
der Teilnehmer

9.1. Verantwortlichkeit

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kfz-Eigentümer 

und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Ver-

anstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 

strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 

oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verur-

sachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss 

nach dieser Ausschreibung vereinbart wird.

Sofern der Fahrer nicht selbst Kfz-Eigentümer 

und -Halter des von ihm benutzten Fahrzeuges 

ist, stellt er den im nachstehenden Haftungsver-

zicht genannten Personenkreis auch von jeglichen 

Ansprüchen des Kfz-Eigentümers und  -Halters frei 

oder gibt im Zusammenhang mit der Nennung 

eine entsprechende Verzichtserklärung des Kfz-

Eigentümers oder -Halters ab.

9.2. Haftungsverzicht

Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Kfz-Eigentümer 

und -Halter) verzichten mit Abgabe der Nennung 

für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht 

des Vorgehens oder Rückgriffs gegen

•  •  den ADAC e.V., den ADAC Pfalz e.V., dessen 

Vorstand, Mitglieder und haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiter,

•  •  den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sport-

warte und Helfer,

•  •  die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen 

eigene Helfer,

•  •  Behörden und irgendwelche anderen Personen, 

die mit der Organisation der Veranstaltung 

in Verbindung stehen, soweit der Unfall oder 

Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit beruht.

Die Beschränkung der Haftung gilt in gleichem 

Umfang für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehil-

fen des genannten Personenkreises.

Die Teilnehmer und Erziehungsberechtigten 

verzichten auch auf Schadenersatzansprüche 

gegen den Straßenbaulastträger, die durch die 

Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benut-
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9.3. Responsibilites of the Event Organiser  

       and Force Majeur

The event organiser reserves the right by reasons 

of Force Majeur, safety considerations or amende-

ments required by governmental or other 3rd 

parties to modify details of the Event or to cancel 

the Event free from any claims for consequential 

loss, damage or legal regress of any sort. Further-

more, the Event Orgnaisers, unless expressly stated 

to the contrary, accept no claims for loss or 

damages of any sort, however caused.

9.4. General Rules, Press, Media and Copyright

Driver and passengers hereby agree to follow all 

instructions from the Event Organisers and their 

assistants, employees and volunteers. On payment 

of the event fee, drivers and their passengers give 

their consent that all event activities can be 

recorded and transmitted via all forms of media 

such as press, radio, photography, television and 

internet copyright free without any claims possible 

against the Event Organisers or media owners 

converned. The Event Organisers retain sole 

copyright for the entire Event.

10. Media Coverage and GDPR 
Compliance

10.1. Media Coverage

By submitting the entryform, the participants give 

their consent that the organizer can publish all 

events related to the Lancia Legends through the 

media without any claims against the organizer or 

the publishing media.

10.2. Privacy Policy

The organizer collects and stores necessary 

vehicle-spezified and personal Data from the parti-

cipants to perform the „3. Lancia Legends“ event. 

For the purpose of executing the contract it is 

forwarded to the hotels and service providers in 

Germany and Europe.

zenden Straßen samt Zubehör verursacht sein 

können. Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe 

der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten 

gegenüber wirksam.

9.3. Verantwortlichkeit des Veranstalters

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle 

durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen 

oder von den Behörden angeordneten erforder-

lichen Änderungen der Ausschreibung vorzuneh-

men oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls 

dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, 

ohne irgendwelche Schadenersatzpflicht zu über-

nehmen. Im übrigen haftet der Veranstalter nur, 

soweit durch Ausschreibung und Nennung nicht 

Haftungsausschluss vereinbart ist. 

9.4. Allgemeines und Medienberichterstattung

Fahrer und Mitfahrer verpflichten sich, die Anwei-

sungen des Veranstalters, der  Organisations- und 

Fahrtleitung und ihrer Beauftragten zu befolgen. 

Mit Abgabe der Nennung geben die Fahrer und 

Mitfahrer ihre Zustimmung, dass der Veranstalter 

alle mit der Veranstaltung verbundenen Ereignisse 

über Medien, wie Presse, Rundfunk, Fernsehen 

und Internet aufzeichnen und über diese Medien 

auch verbreiten kann, ohne dass hieraus 

Ansprüche jedweder Art gegen den Veranstalter 

oder die veröffentlichenden Medien geltend 

gemacht werden können. Das Copyright der 

gesamten Veranstaltung ist Eigentum des 

Veranstalters.

10. Medienberichterstattung und 
Datenschutz

10.1. Medienberichterstattung

Mit der Abgabe der Nennung geben die Teilneh-

mer ihr Einverständnis, dass der Veranstalter alle 

mit der Veranstaltung verbundenen Ereignisse 

durch Medien verbreiten kann, ohne dass 

hieraus Ansprüche gegenüber dem Veranstalter 

oder den veröffentlichenden Medien geltend 

gemacht werden können.

10.2. Datenschutz

Der Veranstalter erhebt und speichert zur Durchfüh-

rung der „3. Lancia Legends“ fahrzeug- und perso-

nenbezogene Daten der Teilnehmer und leitet diese 

zum Zwecke der Vertragsdurchführung an die in der 

Ausschreibung aufgeführten Hotels und Dienstleis-

ter im In- und europäischen Ausland weiter.
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I / we agree that the Automobil-Club Maikammer 

eV may use our data collected in the entry form for 

the 3rd Lancia Legends 2020 in addition to 

executing the contract for the following purposes: 

Publication of lists of participants and results (also 

online via social media Media), press reports, 

sending information about events of the AC 

Maikammer eV and statistical purposes. By 

sending in image material, I declare my consent to 

unlimited use, utilization or publication by the 

organizer, ADAC e.V. and its ADAC regional clubs.

In addition, I declare my consent to the execu-

tion of photo and film work during the event as 

well as the granting of free broadcasting, public 

reproduction, recording, duplication and proces-

sing rights with regard to myself and any accom-

panying person (s), all of them by me have been 

informed accordingly beforehand, or the film or 

photo recordings made by my vehicle. The gran-

ting of rights includes, in addition to the use for 

reporting on the event, the participants and the 

results in print, radio, TV and online media, such 

as in particular the website and Facebook, also the 

use of the recordings for purposes of self-promo-

tion or event advertising.

Note: If this consent is not given, participation in 

this event is not possible. You can revoke your 

consent at any time in the future at the Automo-

bil-Club Maikammer e.V., Friedhofstraße 112, 

67487 Maikammer.

If the participant is a minor or not fully legally 

competent, the custodian assures that he / she has 

sole custody or is entitled to make this declaration 

binding on behalf of any other custodian. When 

signing by guardians, the full name and address 

must be provided.

11. Event Fees and Features

We offer the following participation package for 

the 3rd Lancia Legends 2020:

Ich/Wir willige/n ein, dass der Automobil-Club 

Maikammer e.V. im ADAC unsere im Nennformular 

für die 3. Lancia Legends 2020 erhobenen Daten 

neben der Vertragsdurchführung ggfs. auch für 

folgende Zwecke verwendet: Veröffentlichung von 

Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet 

via Social Media), Presseberichte, Zusendung von 

Informationen über Veranstaltungen des AC 

Maikammer e.V. und statistische Zwecke. Mit der 

Einsendung von Bildmaterial erkläre ich mein Ein-

verständnis zur uneingeschränkten honorarfreien 

Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung 

durch den Veranstalter, den ADAC e.V. und seine 

ADAC Regionalclubs. Darüber hinaus erkläre ich 

mein Einverständnis zur Durchführung von Foto- 

und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie 

zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, 

öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Verviel-

fältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich 

von mir und meiner etwaigen Begleitperson(en), 

die alle von mir hierüber vorab entsprechend 

umfassend informiert wurden, oder der von 

meinem Fahrzeug gefertigten Film- oder Fotoauf-

nahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben 

der Nutzung für die Berichterstattung über die Ver-

anstaltung, die Teilnehmer und die Ergebnisse in 

Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbe-

sondere Internetauftritt und Facebook, auch die 

Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigen-

werbung oder der Veranstaltungsbewerbung. 

Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, 

ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht 

möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für 

die Zukunft beim Automobil-Club Maikammer e.V., 

Friedhofstraße 112, 67487 Maikammer widerrufen.

Wenn der/die Teilnehmer/in noch minderjährig 

oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der/die 

Sorgeberechtigte, dass er/sie das alleinige Sorge-

recht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch 

im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter ver-

bindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch 

Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen 

Namens und der Anschrift erforderlich.

11. Nennung-Leistungen-Gebühr

Für die 3. Lancia Legends 2020“ bieten wir Ihnen 

folgendes Teilnahmepaket an:
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Participation package

•  •   Entry Form received by 30 June 2020 ¤  599,00 

(for 2 Persons / Earlybird discount included)

•  •   From 1 July 2020 (2 Persons): ¤  669,00

11.1. Contents and services Participation package

•  •  Refreshment drink and snack on arrival on 

Thursday or Friday (at accreditation in rally 

Headquarter)

•  •  Participant bag with Roadbook, Event 

Programme, Rallyplates, starting numbers

•  •  Name badges with lanyards and sponsors’ gifts

•  •  Small drink on Friday afternoon at the 

Bielerhöhe

•  •   Champagne reception before dinner on Friday, 

welcoming the participants

•  •  Prologue on a course in Schruns for max. 10 

selected vehicles

•  •  Evening event in the village center of Schruns 

(church square) „Gnüssa i dr Gass“ on Friday 

evening

•  •  Coffee break on Saturday at the Uralp inn in Au 

(Bregenzerwald)

Teilnahmepaket

•  •  Nennungseingang bis 30. Juni 2020: ¤  599,00 

(für 2 Personen / mit Frühbucherbonus)

•  •  ab 1. Juli 2020 (2 Personen): ¤  669,00

11.1. Inhalte und Leistungen Teilnahmepaket

•  •  Begrüßungstrunk und Snack bei Ankunft am 

Donnerstag oder Freitag (bei Papierabnahme im 

Rallyebüro)

•  •  Teilnehmertasche mit Roadbook, Programmheft, 

Rallyeschildern, Startnummern,

•  •  Namensschilder mit Lanyards sowie 

Sponsorengeschenke

•  •  Kleiner Umtrunk am Freitagmittag auf der 

Bielerhöhe

•  •  Sektempfang vor dem Abendessen am Freitag, 

Begrüßung der Teilnehmer

•  •  Prolog auf dem Rundkurs in Schruns für max. 10 

ausgewählte Fahrzeuge

•  •  Abendveranstaltung im Dorfzentrum von 

Schruns (Kirchplatz) „Gnüssa i dr Gass“ am 

Freitagabend

•  •  Kaffeepause am Samstag im Gasthaus Uralp in 

Au (Bregenzerwald)

•  •  Mittagessen am Festspielplatz der Bregenzer 

Festspiele und Besichtigung der Seebühne bei 

der Rallye am Samstag 

•  •  Nachmittags-Kaffeepause im privaten Lancia-

Museum „Collezione Enrico“ in Speicher (CH) 

und Besichtigung des Museums

•  •  Erfrischungen am Samstag am Ziel in Schruns 

im Ziel der Zuverlässigkeitsfahrt

•  •  Preisverleihung und Abendessen mit Benzinge-

sprächen in netter Atmosphäre am Samstag ab 

19.30 Uhr

•  •  1 Veranstaltungsplakette pro Fahrzeug

•  •  Ausgabe einer „Lancia Legends 2020“- Fotobro-

chüre mit Teilnehmerbildern, und …

•  •  Berichten zu den Höhepunkten (wird nach der 

Veranstaltung zugesandt)

•  •  Abschleppservice für liegen gebliebene 

Fahrzeuge

•  •  Wertvolle Ehrenpreise (werden ausgelost)

•  •  Pokale für Klassensieger (25% in Wertung)

•  •  Preise für die Plätze 1–3 im Gesamtklassement

•  •   Der Gesamtsieger erhält den großen Preis der 

„Lancia Legends 2020“

•  •   Lunch at the festival venue of the Bregenz 

Festival and visit the „floating stage“ at the rally 

on Saturday

•  •   Afternoon coffee break in the private Lancia 

Museum „Collezione Enrico“ in Speicher (CH) 

and visit of the museum

•  •   Refreshments on Saturday at the finish in 

Schruns at the end of the Regularity Rally

•  •   Awards ceremony & dinner with petrol talks in a 

nice atmosphere on Saturday from 7.30 pm

•  •   1 event badge per vehicle

•  •   Issue of a “Lancia Legends 2020” photo 

brochure with pictures of participants, and...

•  •   Media reports and press clippings on the high-

lights (will be sent after the event)

•  •   Towing service for broken vehicles

•  •   Valuable prizes (be drawn)

•  •   Trophies for class winners (25% in rating)

•  •   Prices for the 1-3 places in the overall 

classification

•  •   The overall winner receives the grand prize of 

the „Lancia Legends 2020“
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11.2. Begleitpersonen

•  •  für jede weitere Begleitperson: ¤  249,00

•  •  Kinder bis 14 Jahre: ¤  149,00

11.3. Übernachtung

Die Teilnehmer buchen ihre Zimmer in Hotels bzw. 

Pensionen selbst. Das

Tourismusbüro „Montafon Schruns“

Bahnhofstraße 28

6780 Schruns / ÖSTERREICH

ist dabei sehr behilflich: 

Telefon: +43 50 6686 200 

Info: www.montafon.at 

E-Mail: schruns-tschagguns@montafon.at

11.4. Merchandising-Artikel

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Memora-

bilia der 3. Lancia Legends 2020 zu beziehen:

•  •  Poloshirt and Schirmmütze  

mit „Lancia Legends Logo“

•  •  hochwertige Jacke mit „Lancia Legends Logo“

•  •  Lancia Legends Plakette

Diese Artikel können Sie mit Abgabe Ihrer 

Nen nung mittels Nennformular bestellen. 

11.2. Accompanying Persons

•  •   for each add. accompanying person: ¤  249,00

•  •   Kids up to 14 Yrs.: ¤  149,00

11.3. overnight stay

The participants book their rooms in hotels or 

guest houses themselves. The

Tourismusbüro „Montafon Schruns“

Bahnhofstraße 28

6780 Schruns / ÖSTERREICH

is ready to help: 

Telefon: +43 50 6686 200 

Info: www.montafon.at 

E-Mail: schruns-tschagguns@montafon.at

11.4. Merchandising

There is a limited number of Items with Lancia 

Legends 2020 branding for purchase: 

•  •  Poloshirt and Base Cap 

with „Lancia Legends“ logo

•  •  High quality jacket with „Lancia Legends“ logo

•  •  Lancia Legends badge

You can order these items with your registra-

tion via the entry form.

11.5. Nenngeld

Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Nichtan-

nahme der Nennung oder Absage der Veranstal-

tung zurückbezahlt. Nennungen ohne Nenngeld 

werden nicht bearbeitet. Nicht angenommene 

Bewerber erhalten ihr Nenngeld zusammen mit 

dem Ablehnungsbescheid zurück.

Es sind nur Banküberweisungen möglich (evtl. 

anfallende Überweisungsgebühren gehen zu 

Lasten des Absenders). Überweisungen sind ledig-

lich bis zum Nennungsschluss am 30. Juni (für 

Frühbucher) bzw. 30. Juli 2020 auf folgende Bank-

verbindung möglich:

Sparkasse Südliche Weinstraße

SWIFT/BIC: SOLADES1SUW

IBAN: DE90 5485 0010 0034 0555 33

Vermerk: „Lancia Legends 2020“ unter Angabe 

ihres Namens und Wohnortes. 

Der Versand der Nennbestätigung mit Anfahrts-

skizze erfolgt am 3. August 2020 durch den 

Veranstalter.

11.5. Entry Fees

The event fees are non-refundable except if the 

booking is not accepted or the event is cancelled.  

Bookings without payment cannot be accepted. 

Booking that are not accepted will be refunded to 

the applicant together with a notification.

You can only pay via bank transfer (any appli-

cable transfer fees are charged to the sender) up 

until 30th June to benefit from the early bird rate 

or until 30th July 2020 for the normal rate at the 

following bank:

Sparkasse Südliche Weinstraße

SWIFT/BIC: SOLADES1SUW

IBAN: DE90 5485 0010 0034 0555 33

Reference must be „Lancia Legends 2020“ 

together with your full name and place of 

residence.

Entry confirmations will be sent together with a 

map directions on the  3. August 2020 through the 

Organiser.
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Senden Sie bitte das komplett ausgefüllte Nen-

nungsformular baldmöglichst an:

Automobil-Club Maikammer e.V. im ADAC

Veranstaltungsbüro Lancia Legends 2020

Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer / GERMANY

Telefon: +49(0)6321 – 5 87 44  oder  95 25 00

Telefax: +49(0)6321 – 95 25 02

Mobiltelefon: +49(0)151 733 101

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

Wir freuen uns schon heute auf Ihre Teilnahme an 

den Lancia Legends 2020“ vom 18.–20.09.2020!

Ihr Organisationsteam der Lancia Legends 2020

Zeitplan der Veranstaltung

Samstag, 20. Juni 2020

1. Offizieller Nennungsschluss mit Schnellstart-

bonus für Frühbucher (Eingang der Unterlagen)

Samstag, 18. Juli 2020

2. offizieller Nennungsschluss

(Eingang der Unterlagen)

Montag, 3. August 2020

Versand der Nennbestätigungen,

Bekanntgabe der Startnummern

Donnerstag, 17. September 2020

14.00–18.00 Uhr

Eintreffen der Teilnehmer im Rallye Büro  

„Käsehaus Montafon“ in Schruns; Akkreditierung 

und Ausgabe der Teilnehmerunterlagen.

Freitag, 18. September 2020

10.00–13.00 Uhr

Eintreffen der Teilnehmer beim Käsehaus Mon-

tafon, Schruns; Akkreditierung und Ausgabe der 

Teilnehmerunterlagen, Technische Abnahme 

der Fahrzeuge, Abstellen der Fahrzeuge auf den 

reservierten Parkplätzen.

um 13:30 Uhr

Fahrerbesprechung

um 14:30 Uhr

Start zum Corso Lancia von Schruns über die 

Silvretta Hochalpenstraße auf die Bielerhöhe 

offizielle Begrüßung mit kleinem Umtrunk auf 

2000m Seehöhe in traumhafter Kulisse. Kleiner 

Spaziergang über die Staumauer ist möglich.

ab 16:30 Uhr

Individuelle Rückfahrt nach Schruns

Please send the completed entry form as soon as 

possible to:

Automobil-Club Maikammer e.V. im ADAC

Veranstaltungsbüro Lancia Legends 2020

Wolfgang Rheinwalt

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer / GERMANY

Telefon: +49(0)6321 – 5 87 44  oder  95 25 00

Telefax: +49(0)6321 – 95 25 02

Mobiltelefon: +49(0)151 733 101

E-Mail: wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de

We are already looking forward to your participa-

tion in Lancia Legends 2020 ”from September 

18-20, 2020!

Your Lancia Legends 2020 organization team

Event Schedule
Saturday, 20. June 2020

End of 1st „early bird“ discount booking (receipt 

of payment and documents)

Saturda, 18. August 2020

Closing date for entries 

(receipt of payment and documents)

Monday, 3. August 2020

Entry confirmations will be sent out and

publishing of entry list

Thursday, 17. September 2020

14h00–18h00

Arrival of the participants in the rally office 

„Käsehaus Montafon“ in Schruns; Accreditation 

and issue of participant documents.

Friday, 18. September 2020

10h00–13h00 

Arrival of the participants at the „Käsehaus 

Montafon, Schruns;“ Accreditation and issue 

of the participant documents, scrutineering, 

parking of the vehicles in the reserved parking 

spaces.

13h30

Drivers briefing with compulsory information

14h30

Start to Corso Lancia from Schruns via the Silv-

retta High Alpine Road to the Bielerhöhe, official 

welcome with a drink at 2000m above sea level 

in a fantastic setting. A short walk over the great 

dam is possible.

16h30

Individual return to Schruns
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ab 14:30 Uhr

kurze Kaffeepause beim privaten Lancia-

museum in Speicher (CH) „Collezione Enrico“ 

mit Besichtigung des Museums.

ab 17:15 Uhr

Zielankunft des 1. Fahrzeug auf dem Kirchplatz 

in Schruns mit Sektempfang und Erfrischungen.

um 19:30 Uhr

Preisverleihung und geselliger Ausklang mit 

Abendessen und Live Musik 

(Getränke sind bei den Abendessen und -Ver-

anstaltungen am Freitag und Samstag nicht 

enthalten)!

Sonntag, 20. September 2020

Treffen mit Gruppenfoto, Abschlusspräsent, Ver-

abschiedung und individuelle Abreise.

18h30

Get together at „Gnüssa i dr Gass“ in the village 

center of Schruns with prologue of selected 

vehicles. A sociable end with local food special-

ties on the church square and live music.

Saturday, 19. September 2020 

08h30

Start of the first car to the first leg of the regula-

rity rally (TSD) on public roads through the beau-

tiful landscape of Vorarlberg, the Bregenz Forest 

and the Appenzeller Land.

from 09h40

short coffee break at the Uralp inn in Au

from 11h30

Lunch at the festival venue of the Bregenz Fes-

tival including a guided tour about the „floating 

seastage“. 

from 13h30

Start of the first car to the second leg of the 

regularity rally (TSD) on public roads through 

the beautiful landscape of Switzerland and 

Vorarlberg.

from 14h30

Afternoon coffee break in the private Lancia 

Museum „Collezione Enrico“ in Speicher (CH) 

and visit of the museum

from 17h15

Arrival of the first vehicle on the church square 

in Schruns with champagne reception and 

refreshments.

19h30

Awards ceremony and sociable finale with 

dinner and live music

(Drinks are not included in the dinner and 

events on Friday and Saturday)!

Sunday, 20. September 2020

Meeting for group photo, farewell Present and 

individual departure.

ab 18:30 Uhr

Get Together „Gnüssa i dr Gass“ im Dorfzentrum 

von Schruns mit Prolog von ausgesuchten Fahr-

zeugen und geselliger Ausklang mit heimischen 

Spezialitäten am Kirchplatz mit Live Musik.

Samstag, 19. September 2020

um 08:30 Uhr

Start des 1. Fahrzeugs zur 1. Etappe der Lancia 

Legends-Rallye - sportlich-touristische Zuver-

lässigkeitsfahrt mit Gleichmäßigkeitsprüfun-

gen. Die Rallye-Route führt über ausgesuchte 

Straßen durch die reizvolle Landschaft des Mon-

tafon und des Bregenzerwaldes.

ab 09:40 Uhr

kurze Kaffeepause im Gasthaus Uralp in Au.

ab 11:30 Uhr

Mittagessen im Festspielhaus Bregenz mit 

Führung über die Seebühne der Festspiele.

ab 13:30 Uhr

Start des 1. Fahrzeugs zur 2. Etappe der 

Legends-Rallye Sportlich-touristische Zuver-

lässigkeitsfahrt mit Gleichmäßigkeitsprüfun-

gen. Die Rallye-Route führt über ausgesuchte 

Straßen durch die Schweiz und Vorarlberg.



Automobil-Club Maikammer an der Weinstraße e.V. 

im ADAC, VFV, DEUVET, MVRP und Sportbund Pfalz

Friedhofstraße 112

67487 Maikammer 

GERMANY

E-Mail: info@ac-maikammer.de

www.facebook.com/ACMaikammer 

www.ac-maikammer.de


