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  Für alle Clubmitglieder des BMW Club Mobile Classic e.V. weltweit

BMW Club Stammtisch-Team-Wertung
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Touristische Clubveranstaltung
a) für alle Mitglieder des BMW Club Mobile Classic e.V. 
in 23 Ländern weltweit.  
b) BMW Club Stammtische des BMW Club Mobile Classic e.V. 
nehmen in einer Teamwertung teil.

Beschreibung
Touristisches Anfahren von Ortschaften, deren Anfangsbuch-
staben das Lösungswort OLDTIMER ergeben. Die Auswahl der 
Orte ist freigestellt und soll vom Teilnehmer selbst festgelegt 
werden. Die Orte dürfen weltweit in allen Ländern sein.  
Ziel der Veranstaltung ist es, viele klassische BMW Automobile 
und BMW Motorräder im öffentlichen Straßenverkehr ein 
zu setzen und den ursprünglichen Zweck als Verkehrsmittel zu 
dokumentieren.

1. Veranstalter und Management
Veranstalter der „BMW Club Classic 2021“ ist der  
BMW Club Mobile Classic e.V., Auf dem Großen Felde 11,  
DEU-59519 Möhnesee, der für die Administration seine Ge-
schäftsstelle beauftragt hat.  
Veranstaltungs-Management: Harald und Birgit Klemann.

2. Geschäftsstelle und Kontakt
Die Geschäftsstelle des BMW Club Mobile Classic e.V.  
ist wie folgt erreichbar: 
Telefon MO - DO, jeweils 10-13 Uhr: +49 2924 2333 
Email: info@bmw-club-mobile-classic.de

3. Hinweise
Alle Teilnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift auf der 
Nennung, dass Film- und Fotoaufnahmen von ihnen und ihren 
Fahrzeugen, die während der Veranstaltung gemacht und für 
die Wertung eingereicht werden, unentgeltlich durch den Club 
weiterverwendet sowie zur Berichterstattung in Print-, Online- 
und auch audiovisuellen Medien genutzt werden dürfen.

4. Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des BMW Club Mobile 
Classic e.V. in 23 Ländern, die eine gültige Nennung abgegeben 
haben. 
Zusätzlich erfolgt für jeden BMW Club Stammtisch des 
BMW Club Mobile Classic e.V. eine Teamwertung mit 
mindestens drei oder mehr Teilnehmern, wenn die Teil-
nehmer ihre Stammtisch-Zugehörigkeit in der Nennung 
markiert haben. 

5. Fahrzeugbestimmungen
Teilnahmeberechtigt sind alle BMW Fahrzeuge der BMW 
Group Marke (Motorräder und Automobile) sowie MINI und 
Rolls-Royce sowie Fahrzeuge der Marken Bristol, Dixi, EMW, 
Glas und Veritas nebst artverwandten Marken und Spezial-
karosserien. Nur Fahrzeuge bis einschließlich Baujahr 1991 
werden gewertet.Start- oder Teilnehmernummern werden nicht 
ausgegeben. Jeder Teilnehmer erhält zwei Aufkleber für die ge-
meldeten Fahrzeuge.

6. Nennungen und Nenngeld
Alle Nennungen sind einzusenden an:

Per Post:
BMW Club Mobile Classic e.V.  
Geschäftsstelle 
Auf dem Großen Felde 11  
DEU-59519 Möhnesee Deutschland

Per Telefax: +49 2924 2301

Per Email (Formularscan als Anlage):  
info@bmw-club-mobile-classic.de

Das offizielle Nennformular liegt dieser Ausschreibung an. Eine 
Nennung wird ausschließlich über dieses vollständig aus-
gefüllte Nennformular schriftlich per Email oder postalisch oder 
per Fax angenommen. 
Die bei der Veranstaltung eingesetzten BMW oder BMW ver-
wandten Fahrzeuge sind mit Typ, Kennzeichen und Baujahr an-
zugeben. 
Nennungen ohne das offizielle Nennformular sowie Nennungen 
ohne Nenngeld werden nicht berücksichtigt. Rückfragen zu 
nicht vollständig ausgefüllten Nennungen erfolgen nicht. Teil-
nahmebestätigungen werden ausschließlich mit allen Unter-
lagen postalisch versendet.

Nach dem 30. September 2021 ist keine Anmeldung mehr  
möglich.

Das Nenngeld beträgt 60 Euro pro Teilnehmer. Bei Anmeldung 
von Nichtmitgliedern des BMW Club Mobile Classic e.V. muss 
der Anmeldung ein rechtsgültig ausgefüllter Antrag auf Club-
mitgliedschaft beigefügt sein. 
Das Nenngeld ist in einer Summe zu überweisen auf das  
Bankkonto: 
Postbank 
IBAN: DE40 4401 0046 0377 3224 68      BIC: PBNKDEFF

7. Wertung
Die Veranstaltung wird zum Bonusprogramm „Club Aktiv“ mit 
12 Punkten gewertet. 
Jeder Teilnehmer kann für seine Teilnahme mehrere Fahrzeuge 
anmelden. Jedes gemeldete Fahrzeug kann ausschließlich nur 
von einem Teilnehmer genutzt werden. 
Die erfahrenen Entfernungspunkte werden entsprechend des 
genutzten Fahrzeugs in der dem Fahrzeug entsprechenden 
Klasse gewertet. Eine klassenübergreifende Addition der er-
fahrenen Entfernungspunkte findet nicht statt.  
Alle eingereichten Unterlagen, die mit einem oder mehreren in 
der Nennung gemeldeten Fahrzeugen acht angefahrene Zielorte 
dokumentieren, werden gewertet. Es können beliebig viele Orte 
angefahren werden, gewertet werden nur acht Orte. 

Ausschreibung        (English version see page 4)

BMW Club Driving  
„1. Internationale BMW Club Classic 2021”
Vom 1. April bis 1. November 2021
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Die Wertung erfolgt für BMW Automobile und BMW Motor-
räder in den Klassen: 

Klasse 1   Fahrzeuge bis Bj. 1945 
 Entfernungskilometer gesamt bis 1000 km
Klasse 2   Fahrzeuge bis Bj. 1945 
 Entfernungskilometer gesamt über 1000 km
Klasse 3   Fahrzeuge Bj. 1946 bis Bj. 1991 
 Entfernungskilometer gesamt bis 1000 km
Klasse 4  Fahrzeuge Bj. 1946 bis Bj. 1991 
 Entfernungskilometer gesamt über 1000 km

Die gefahrenen Entfernungskilometer errechnen sich aus der 
jeweiligen Luftlinienentfernung zwischen dem Wohnort und 
dem selbst gewählten Zielort, unabhängig von der tatsächlich 
gefahrenen Strecke. 
Wenn der Wohnort nicht der Startort ist, weil das Fahrzeug an 
einen anderen Startort transportiert wurde (Anhänger, Reisezug 
o.ä.) ist dieser neue Startort für die Berechnung maßgebend 
und auf der Bordkarte eidesstattlich einzutragen. 
Für jede angefangene 10 km Luftlinienentfernung erhält der 
Teilnehmer einen Punkt. 
Für die jeweilige Berechnung ist die Angabe auf der Website 
www.luftlinie.org maßgeblich. 
Der Nachweis über das Anfahren eines Ortes ist durch ein 
Foto zu dokumentieren, auf dem eines der vom Teilnehmer 
gemeldeten Fahrzeuge mit seinem lesbaren Kennzeichen, 
dem jeweiligen offiziellen und erkennbaren Ortsschild 
(Kommune, Gemeinde, Stadt, keine untergeordneten Stadt-
teile oder Bezirke) und dem individuellen Identitätszeichen des 
Teilnehmers einwandfrei zu erkennen sind. Dieses individuelle 
Identitätszeichen dokumentiert die Aktualität des Fotos. Die 
Fotonachweise sind zusammen mit der Bordkarte an die Ge-
schäftsstelle zu senden. 
Sieger in einer Fahrzeugklasse ist der Teilnehmer, der die 
meisten Entfernungspunkte in der Klasse erfahren hat.  
Sieger in der Stammtisch-Teamwertung ist der Stammtisch mit 
den meisten Punkten aller zu dem jeweiligen Stammtisch ge-
meldeten Teilnehmer.

Diese Unterlagen müssen der Fahrtleitung zur Auswertung  
vorgelegt werden:

1. Original-Bordkarte, auf der die acht für die Wertung aus-
gewählten Zielorte mit den Anfangsbuchstaben

O – L – D- -T – I – M – E – R 

aufgelistet sind 

2. die entsprechenden Fotonachweise mit allen geforderten 
Merkmalen

Für eine Wertung müssen die Nachweise vollständig bis zum  
5. November 2021 bei der Fahrtleitung vorliegen. 
Die Wertung wird in den CN 4/2021 veröffentlicht.

8. Preise
Einzelwertung:
Jeder gewertete Teilnehmer erhält eine Teilnahmeplakette. 
In den vier Klassen werden Preise vergeben:

• Klassensieger 500 Euro
• Zweiter Platz 400 Euro
• Dritter Platz 200 Euro

Stammtisch-Wertung:
In der Teamwertung für die BMW Club Stammtische werden 
Preise für die besten drei Stammtische (Summe der erreichten 
Punkte aller Teilnehmer des jeweiligen Stammtisches) vergeben:

• Platz 1   Bewirtungs-Zuschuss - 600 Euro
• Platz 2   Bewirtungs-Zuschuss - 400 Euro
• Platz 3   Bewirtungs-Zuschuss - 200 Euro

9. Rechtliche Hinweise
Proteste sind nicht zugelassen, der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.  
Der Vorstand entscheidet in Abstimmung mit der Fahrtleitung 
endgültig in allen Punkten, die nicht in dieser Ausschreibung er-
wähnt sind. Es gilt immer der deutsche Text. 
Verbindliche Auskünfte während der gesamten Veranstaltung 
erteilt nur der Fahrleiter. 
Bei Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit der Nennung 
oder den eingereichten Unterlagen erfolgt Nichtwertung des 
Teilnehmers bzw. des Stammtisches. 
Zur Verantwortlichkeit und zum Haftungsverzicht der Teil-
nehmer gelten die Bestimmungen zum Punkt IV. des Reglement 
für Clubveranstaltungen des BMW Club Mobile Classic e.V. 

Download: https://www.bmw-club-mobile-classic.de/events/
reglement-clubveranstaltungen/

10. Unterlagen / Teilnahmebestätigung
Mit der Teilnahmebestätigung werden folgende Unterlagen  
auf dem Postweg versendet:

• Bordkarte
• Individuelles Identitätszeichen (für Fotoerstellung)
• Fahrzeugaufkleber

Veranstaltungs-Management 
Harald und Birgit Klemann  
März 2021 
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Tourist Club Event
a) for all members of the BMW Club Mobile Classic e.V. 
in 23 countries worldwide.  
b) BMW Club Stammmtische of the BMW Club Mobile Classic 
e.V. participate in a team classification.

Description
Touristic driving to towns whose initial letters result in the 
solution word OLDTIMER. The choice of places is optional and 
should be determined by the participant. The locations may be 
in any country in the world. 

The aim of the event is to use many classic BMW automobiles 
and BMW motorbikes in public road traffic and to document 
their original role as a means of transport.

1. Organiser and Management 
The organiser of the „BMW Club Classic 2021“ is the  
BMW Club Mobile Classic e.V., Auf dem Großen Felde 11,  
DEU-59519 Möhnesee, which has instructed its office to take 
care of the administration. 
Event Management: Harald and Birgit Klemann

2. Office and contact
The office of the BMW Club Mobile Classic e.V. can be reached 
as follows: 
Telephone MO - DO, 10 a.m. - 1 p.m.: +49 2924 2333 
Email: info@bmw-club-mobile-classic.de

3. Notice
All participants confirm with their signature on the entry form 
that film and photo recordings of them and their vehicles, 
which are made during the event and submitted for the 
classification, may be used by the club free of charge and may 
be used for reporting in print, online and audiovisual media.

4. Participants
All members of the BMW Club Mobile Classic e.V. in 23 
countries who have submitted a valid entry are eligible to 
participate. 
In addition, for each BMW Club Stammtisch of the BMW 
Club Mobile Classic e.V., there will be a team classification 
with at least three or more participants, if the participants 
have marked their Stammtisch affiliation in the entry 
form.

5. Vehicle regulations
All BMW vehicles of the BMW Group brand (motorcycles and 
automobiles) as well as MINI and Rolls-Royce and vehicles of 
the Bristol, Dixi, EMW, Glas and Veritas brands together with 
related brands and special bodyworks are eligible to participate. 
Only vehicles built up to and including 1991 will be classified. 
Start or participant numbers will not be issued. Each participant 
will receive two stickers for the registered vehicles.

Supplementary Regulations

BMW Club Driving  
„1. Internationale BMW Club Classic 2021”
From 1. April to 1. November 2021

6. Entries and entry fee
All entry forms must be sent to:

By post:
BMW Club Mobile Classic e.V.  
Office 
Auf dem Großen Felde 11  
DEU-59519 Möhnesee Germany

By fax: +49 2924 2301

By email (form scan attached):  
info@bmw-club-mobile-classic.de

The official entry form is attached to these supplementary 
regulations. Entries will only be accepted via this fully 
completed entry form in writing by email or by post or fax.  
The BMW or BMW-related vehicles used in the event must 
be indicated with type, registration number and year of 
manufacture. 
Entries without the official entry form as well as entries without 
entry fee will not be considered. No queries will be made 
regarding incomplete entries. Confirmations of participation will 
only be sent by post with all documents.

Registration is no longer possible after 30 September 
2021.

The entry fee is 60 Euros per participant. 
If non-members of the BMW Club Mobile Classic e.V. register, a 
legally valid application for club membership must be enclosed 
with the registration.The entry fee is to be transferred in one 
sum to the bank account: 
Postbank 
IBAN: DE40 4401 0046 0377 3224 68        BIC: PBNKDEFF

7. Classification
The event will be scored for the bonus programme „Club 
Aktiv“ with 12 points. 
Each participant may register several vehicles for his 
participation. Each registered vehicle can only be used by one 
participant. 
The distance points reached will be scored according to the 
vehicle used in the class corresponding to the vehicle. A cross-
class addition of the distance points driven will not take place.
All documents submitted that show eight destinations with one 
or more vehicles listed in the entry form will be scored. Any 
number of destinations may be entered, but only eight will be 
scored. 
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The classification takes place for BMW automobiles and BMW 
motorbikes in the classes: 

Class 1   Vehicles built up to 1945
 total distance kilometres up to 1000 km
Class 2   Vehicles built up to 1945
 total distance over 1000 km
Class 3   Vehicles built between 1946 and 1991
 total distance up to 1000 km
Class 4   Vehicles built 1946 to 1991
 Total distance kilometres over 1000 km

The distance kilometres travelled are calculated from the 
respective linear air distance between the place of home and 
the self-selected destination, irrespective of the distance actually 
travelled.

If the place of home is not the starting point because the 
vehicle was transported to another starting point (trailer, train, 
etc.), this new starting point is decisive for the calculation and 
must be entered in lieu of an oath on the boarding card. 
The participant will receive one point for every 10 km of air 
linear distance or part of this. The values given on the website 
www.luftlinie.org are relevant for the respective calculation. 
The evidence of the approach to a town must be documented 
by a photo on which one of the vehicles registered by the 
participant with its legible number plate, the respective official 
and recognisable town sign (municipality, community, town, no 
subordinate districts or boroughs) and the individual identity 
sign of the participant can be recognised without any problems. 
This individual identity mark documents the topicality of the 
photo. The photo documents are to be sent to the office 
together with the boarding card. 
The winner in a vehicle class is the participant who has scored 
the most distance points in the class.  
The winner in Stammtisch team classification is the Stamm-
tisch with the most points of all participants registered for the 
respective Stammtisch.

These documents must be submitted to the Clerk of the Course 
for judging:

1. original boarding card, on which the eight destinations 
selected for the evaluation are listed with the initials

O - L - D- -T - I - M - E - R 

2. the corresponding photographic evidence with all the 
required characteristics.

In order to be classified, the complete documentation must be 
submitted to the Clerk of the Course by 5 November 2021.  
The classification will be published in CN 4/2021.

8. Prizes
Individual scoring: 
Each scored participant will receive a participation plaque. 
Prizes will be awarded in the four classes:

• Class winner 500 Euros
• Second place 400 Euros
• Third place 200 Euros

Stammtisch classification: 
In the team classification for the BMW Club Stammtisch prizes 
are awarded for the best three Stammtische (sum of the points 
achieved by all participants of the respective Stammtisch):

• 1st place -  hospitality contribution - 600 Euros
• 2nd place -  hospitality contribution -  400 Euros
• 3rd place -  hospitality contribution -  200 Euros

9. Legal notices
Protests are not permitted, legal recourse is excluded.  
The board of the organizer decides in coordination with the 
Clerk of the Course on all points that are not mentioned in this 
supplementary regulations. 

Only the German text is always valid.

Binding information during the entire event will only be given 
by the Clerk of the Course.

In connection with the entry form or the documents submitted 
the participant or the Stammtisch shall be excluded.

With regard to the responsibility and waiver of liability of the 
participants, the provisions of item IV. of the Regulations for 
Club Events of the BMW Club Mobile Classic e.V. shall apply. 

Download: https://www.bmw-club-mobile-classic.de/events/
reglement-clubveranstaltungen/

10. Entry Confirmation
Together with the confirmation of participation, the following 
documents will be sent by post:

• Boarding pass
• Individual identity mark (for photo shoot)
• Vehicle sticker

Event Management 
Harald and Birgit Klemann 
March 2021
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In Deutschland!25 x

www.Stammtische.bmw-club-mobile-classic.de

Damit klassische BMW Automobile 
und Motorräder eine Zukunft haben!

1x auch in Ihrer Nähe!
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Bitte im Umschlag senden an: / Please send in an envelope to: 
 

 

 

BMW Club Mobile Classic e.V. 
Geschäftsstelle 
Auf dem Großen Felde 11 
DEU-59519 Möhnesee 
Deutschland 

 
 

NENNUNG / Entry  
zum / to the  
BMW Club Driving "1. Internationale BMW Club Classic 2021"  

 

Fahrer / Driver 

Name  ................................................................................. Vorname  / First name......................................................................... 
 
Nationalität  / Nationality................................................... Clubmitglieds-Nr. / Membership No.................................................. 
 
Straße  / Street................................................................................................................................................................................................ 
 
PLZ / Wohnort  / Postal Code / City:..............................................................................        Land / State: .............................................. 
 
Telefon  / Phone.................................................................. Telefax / Fax..................................................................................... 
 
E-Mail  .................................................................................................................................................................................................. 

 

Stammtisch-Zugehörigkeit / Stammtisch affiliation:     NEIN/NO        JA/YES , Stammtisch-Ort / City:....................................... 
 

1. Fahrzeug / Vehicle: ❑ Auto / Car ❑ Motorrad / Bike 
Marke, Typ, Baureihe / Make, type, series ............................................................................                                 

Amtliches  Kennzeichen / registration no .................................................................................  

Fahrzeugklasse /Class    Baujahr /built bis /to 1945   Baujahr / built ab / from 1946 bis 1991  
 
Optional  
2. Fahrzeug / Vehicle: ❑ Auto / Car ❑ Motorrad / Bike 
Marke, Typ, Baureihe / Make, type, series ............................................................................                                 

Amtliches  Kennzeichen / registration no ..............................................................................                                 

Fahrzeugklasse /Class    Baujahr /built bis /to 1945   Baujahr / built ab / from 1946 bis 1991   
 
Optional 
3. Fahrzeug / Vehicle: ❑ Auto / Car ❑ Motorrad / Bike 
Marke, Typ, Baureihe / Make, type, series ............................................................................                                 

Amtliches  Kennzeichen / registration no ..............................................................................                                 

Fahrzeugklasse /Class    Baujahr /built bis /to 1945   Baujahr / built ab / from 1946 bis 1991  
     
     

     
Zahlung Nenngeld per Überweisung auf / Payment of entry fee by bank transfer to  
 
A. Konto Postbank - IBAN DE40 4401 0046 0377 3224 68 - BIC PBNKDEFF oder / or 
B. PayPal Konto / Account -    info@bmw-club-mobile-classic.de 
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Option “Geld an Freunde senden” wählen, wenn nicht, fügen Sie 3,5% hinzu, um die Gebühren zu decken). 
PayPal to info@bmw-club-mobile-classic.de (make sure to choose the option “sending money to friends”, if not, add 3.5% to cover the fees). 
Nennungen ohne eingegangenes Nenngeld werden nicht berücksichtigt / Entries without entry fee will not be considered. 
Die Teilnahmebestätigung wird ausschließlich per Postbrief versendet. / Confirmation of participation will only be sent by post 
 

 
Ort / City..................................................................................... Datum / The Date .................................................................... 

 
Unterschrift  / Signature....................................................................................................................................................................................... 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt: 
To be filled in by the organiser: 
Nennungseingang:  / Receipt of entry: ................  

Nenngeldeingang:  / Nominal fee: ....................... 

Teilnahmebestätigung: / Confirmation:  .......... 
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Michelin Oldtimer Reifen für Ihr Fahrzeug. Rufen Sie uns an:

Schlag gmbh
53518 Adenau

Tel.: +49 2691 93 16 88
www.reifenschlag.de

Münchner Oldtimer Reifen gmbh
83607 holzkirchen
Tel.: +49 8024 6794

 www.oldtimer-reifen.com

harald Möller gmbh
25451 Quickborn

Tel.: +49 4106 618880 
www. oremo.de 


