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2 13. Vino Miglia 2021 – ausschreibung

VON NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE UND SEINEN WEINDÖRFERN: 
Hambacher Schloss (Wiege der Deutschen Demokratie), historische  Altstadt 
mit vielen Fachwerkhäusern, erstklassige Pfälzer Weine, die gotische Stiftskir-
che mit Trennmauer und Fresken aus dem 15. Jahrhundert, der Dampfzug Ku-
ckucksbähnel, die kurfürstliche Hochschule Casimirianum, die Freilichtbühne 
Villa Böhm (mit Stadtmuseum), der Elwedritschebrunnen, urige Weinstuben und 
die Wolfsburg. Neugierig?

DIE ZEHN HÖHEPUNKTE
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Wolfgang RheinWalt
1. Vorsitzender automobil-Club Maikammer e.V.
- Veranstalter -

13. VINO MIGLIA: Erleben – Genießen – Oldtimer-Wandern

Zum dreizehnten Mal schreibt der automobil-Club Maikammer e.V. im aDaC, in Zusammenarbeit mit 
der Stadt neustadt an der Weinstraße, der Kurverwaltung und der Stadt Meran sowie in partner-
schaftlicher Kooperation mit dem aDaC Pfalz, der Pfalzwein e.V. und unserem neuen hauptsponsor, 
der aRtUS-gruppe, die oldtimer-langstrecken-Zuverlässigkeitsfahrt „13. int. Weinstraßen-Rallye | 
Vino Miglia“ aus.

Vom 18. bis 25. Juni 2022 wollen wir ihnen bei der Vino Miglia auf sorgfältig ausgewählten etappen 
durch sechs länder und über mehrere alpenpässe die landschaftlichen Schönheiten dieser mittel-
europäischen Region präsentieren. Das oldtimer-Wandern mit reizvollen Strecken über ca. 1.650 km 
sollen diese „13. Vino Miglia“ zu einem besonderen erlebnis werden lassen.  

Das „traumschiff auf Rädern“, wie die Vino Miglia auch genannt wird, erwartet eine große nationale 
und internationale Beteiligung mit historisch wertvollen automobilen. Die Route führt zum wieder-
holten Mal mit geänderter Streckenführung in das Meraner land im herzen Südtirols. Der höchste 
Punkt der diesjährigen tour ist die timmelsjoch-hochalpenstraße (it.) mit 2.509 m. 

Das gemeinschaftserlebnis auf der Strecke, unterstützt durch die Pfälzische Weinkönigin, macht 
diese Rallye für die teilnehmenden so attraktiv. für alle, fahrer, Beifahrer und helferteam soll die 
Vino Miglia ein wunderbares geselliges wie fahrerisches erlebnis sein. herzlichen Dank an alle, die 
bei der Vorbereitung geholfen haben - in der heimat wie an der vorgesehenen Strecke.

Wir freuen uns auf eine schöne ausfahrt mit freunden, enthusiasten und liebhabern der stilvollen 
art der automobilen fortbewegung. 

So rufen wir euch zu „Zum Wohl die Pfalz. Sehr zum Wohl Südtirol“

Herzlichst

     Wolfgang Rheinwalt mit seinem orga-team
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i. Veranstaltung

Der automobil-Club Maikammer e. V. im aDaC 
veranstaltet mit Unterstützung der Stadt 
neustadt an der Weinstraße, der Kurver-
waltung Meran, der Pfalzwein e. V. und der 
aRtUS gruppe die sportlich-touristische 
oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrt

13. int. Weinstraßen-Rallye 
»Vino Miglia«

in der Zeit vom 18. bis 25. Juni 2022. Diese Rallye 
wird im Jahr 2022 mit geänderter Streckenführung 
zum 13. Mal veranstaltet. Die fahrt startet in 
neustadt a. d. Weinstraße und führt nach Meran 
und ins Meraner land (Südtirol) und zurück nach 
neustadt a. d. Weinstraße. Die Veranstaltung ist als 
touristisch-sportliche oldtimer-Zuverlässigkeits-
fahrt für 3- und 4-rädrige Veteranenfahrzeuge 
(PKW) bis zum Baujahr 1981 ausgeschrieben.

Die Streckenlänge beträgt rund 1.650 km 
unterteilt in sieben etappen. Sie führt durch 
sechs europäische länder (D, a, i, fl, Ch, f) 
und über einige alpenpässe, darunter den 
Ursprungpass (836 m), den Kühtaisattel 
(2.017 m), das timmelsjoch (2.509 m), den 
ofenpass (2.149 m), den fluelapass (2.383 m) 
die Schwägalp (1.300 m) und die Passhöhe 
Sirnitz (1.079 m) im Südschwarzwald. Seit der 
Saisoneröffnung 2010 ist das timmelsjoch zu 
Recht als „erlebnisstraße“ zu bezeichnen und 
ist das „Dach der 13. Vino Miglia“. Mit dem 
Motorradmuseum „toP Cross Mountain“ gibt 
es seit 2016 eine weitere attraktion.
Bewertet werden der geschickte Umgang mit 
dem fahrzeug, das auffinden der Strecke und die 
gleichmäßige fahrweise. Bei dieser Zuverlässig-
keitsfahrt kommt es nicht auf das erzielen von 
höchstgeschwindigkeiten oder Bestzeiten an. 
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ii. teilnahmebedingungen

teilnahmeberechtigt sind Veteranenfahrzeuge 
(PKW), die den Bedingungen der ausschreibung 
entsprechen und bis zum 31.12.1981 erstmals 
zugelassen worden sind. alle fahrzeuge 
müssen im original-Zustand gemäß ihrer 
entsprechenden herstel lungszeiträume 
sein. Die Teilnehmerzahl ist auf 75 Fahrzeuge 
begrenzt.
Der Veranstalter behält sich das Recht der 
Rückgabe einer nennung ohne angabe von 
gründen vor.
nennungen können nur limitiert berücksich-
tigt werden. im interesse technischer und 
historischer Vielfalt ist die Zahl baugleicher 
fahrzeuge auf jeweils zwei begrenzt.
Beispiel für Porsche 356: 2 Coupés
 2 Roadster
  2 Speedster

Jeder Wagen sollte mit 2 Personen besetzt sein. 
Das Mitnehmen von weiteren Personen gemäß 
den zur Verfügung stehenden Sitzplätzen ist 
nach vorheriger absprache mit dem Veran-
stalter möglich.

iii. Klasseneinteilung

ii Klasse 1: »Vintage« 
Baujahr bis 31.12.1931

ii Klasse 2: »Post Vintage« 
Bj. 01.01.1932 bis 31.12.1945

ii Klasse 3: »Historic« 
Bj. 01.01.1946 bis 31.12.1954

ii Klasse 4: »Classic« 
Bj. 01.01.1955 bis 31.12.1961

ii Klasse 5: »Post Classic« 
Bj. 01.01.1962 bis 31.12.1972

ii Klasse 6: »Sonderklasse« 
Bj. 01.01.1973 bis 31.12.1981

Der Veranstalter kann Klassen zusammenlegen 
oder weitere Unterteilungen vornehmen. Dies 
wird ggf. in einem Bulletin bekanntgegeben. 

iV. Durchführung der 
Veranstaltung

1. abnahme

Sämtliche fahrzeuge sollen am freitag, den 17. 
Juni 2022 zwischen 10:30 Uhr und spätestens 
17:00 Uhr vor dem Saalbau in neustadt an der 
Weinstraße (Platz ist markiert) eingetroffen sein.
Jedes fahrzeug wird nach der Dokumen-
tenabnahme einer technischen Überprüfung 
unterzogen. Wenn der historisch-technischen 
abnahmekommission Umstände bekannt 
werden, die mangelnde Verkehrssicherheit 
(z. B. abgefahrene Reifen) oder Verursachung 
einer höheren Umweltbelastung als nach 
dem Stand der technik möglich (Ölverlust, 
abgas) erkennen lassen, wird das fahrzeug 
von der teilnahme an der Veranstaltung 
ausgeschlossen.
Jeder teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung 
für die Verkehrssicherheit des von ihm gemeldeten 
und gefahrenen fahrzeuges. Zugelassen sind 
fahrzeuge mit normaler Zulassung (Schwarzes 
Kennzeichen) oder mit oldtimer-Zulassung 
(Schwarzes Kennzeichen mit h) oder mit oldtimer-
Kennzeichen (Rote 07er- nummer). 
händlerkennzeichen (Rote 06er nummer) 
sind nicht zugelassen. Der Veranstalter 
übernimmt keine haftung und gewähr für die 
teilnahmeberechtigung im falle straßenpolizei-
licher Beanstandung, insbesondere im ausland. 

Bei der Dokumentenabnahme sind vorzulegen:
ii nennbestätigung,

ii Personalausweis oder Reisepass,

ii gültiger fahrzeugschein beziehungsweise 
Zulassungsbescheinigung i für den oldtimer,
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AUTOMOBIL-CLUB MAIKAMMER E.V.
im ADAC, VFV, MVRP und Sportbund Pfalz

WER SIND WIR?

Automobil-Club Maikammer  
an der Weinstraße e.V.

Mitglied im ADAC, VFV, DEUVET, MVRP und   
Sportbund Pfalz, gegründet am 01. August 1953. 
Seit Jahren zählt der ACM mit über 400 Mitglie-
dern, als  einer der größten Ortsclubs, zu den 
 aktivsten im Jugend-, Motor- und Veteranen-
sport im Bereich des ADAC Pfalz.

WAS TUN WIR?

Durchführung verschiedenster touristischer 
und motorsportlicher Veranstaltungen wie:

  Spiel- und Sportfeste für die kleinen Verkehrs-
teilnehmer

  Fahrradturniere
  Jugend-Kart-Slalom Veranstaltungen
  Orientierungs- und Suchfahrten 
(z.B. Ostersuchfahrt am Palmsonntag)

  Automobil-Slalom-Veranstaltungen
  Ausfahrten mit historischen Fahrzeugen: 
◆  „Internationale Weinrallye“, Ein-Tages-Fahrt 

in der Pfalz für Automobile und Motorräder.
 ◆  „Pamina Klassik“, mehrtägige Oldtimerfahrt 

in die Regionen Pfalz, Baden und Elsass.
 ◆  „Vom Rebenmeer ans Wattenmeer“, 

mehrtägige Oldtimerfahrt von der Pfalz auf 
Pellworm.

 ◆  „VINO MIGLIA“, mehrtägige Oldtimerfahrt 
von der Pfalz nach Südtirol über ca. 1800km.

Durchführung vieler gesellschaftlicher
Veranstaltungen wie:

  Unterstützung der Verbandsgemeinde 
in Fragen des Verkehrs durch 
unseren Verkehrsausschuss

  Helferfeste und Clubabende
  Jugendfreizeiten
  Jahresabschlussfeier in festlichem Rahmen

WAS BIETEN WIR?

Gesellige Informationsabende:

ACM-Sportfahrerabend
jeden 3. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr 
im Clublokal „Zum Erwin“ 
Gartenstraße 6, 67489 Kirrweiler 
Ansprechpartner Dominik Dick 
unter Mobiltel.: 0176 32 52 70 51

Stammtisch der ACM-Veteranenfreunde
jeden 1. Donnerstag im Monat um 19:00 Uhr 
im Weingut-Restaurant Edel-Brauch 
St. Martiner Str. 30,67480 Edenkoben 
Ansprechpartner Wolfgang Weigelt 
unter Mobiltel.: 0179 231 94 94

Freunde, Förderer und „Liebhaber“ sind bei  
unseren Treffen gern gesehene Gäste!

Nicht nur im Rahmen eigener Veranstaltungen 
sieht man die ACM-Mitglieder. Selbst sind viele 
Mitglieder im Kart-, Ori-, Rallye-, Slalom- und 
Veteranenfahrzeugsport aktiv und vertreten den 
AC-Maikammer sehr erfolgreich in den verschie-
densten Regionen Deutschlands.

UNSERE ZIELE?
  Frühestmögliche Verkehrsschulung  
für Kinder und Heranwachsende

  Förderung von Verantwortungsbewußt - 
sein und des sozialen Miteinander bei  
Jugendlichen

  Pflege des geselligen Vereinslebens
  Förderung und Toleranz für den Motorsport
  Verbesserung der Fahrzeugbeherrschung im 
Interesse der Verkehrssicherheit

  Pflege und Erhalt von Veteranenfahrzeugen 
als Kulturgut

E-Mail: info@ac-maikammer.de
www.AC-MAIKAMMER.de
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ii gültiger führerschein des fahrers,

ii nachweis über das Bestehen einer gültigen 
haftpflichtversicherung. Bei ausländi-
schen teilnehmern bzw. ausländischem 
Kennzeichen ist die »grüne Versiche-
rungskarte« zwingend vorgeschrieben.

ii auslandsschutzbrief, 
auslandskrankenversicherung, Reise-
rücktritts- und gepäckversicherung 
werden dringend empfohlen. 

Eine Impfung gegen den Covid-19-Virus sollte 
möglichst vor Antritt der Reise erfolgt sein!
Versichertenkarte (Krankenversicherung – bitte 
auch während der Rallye mitführen) 

nach erfolgter abnahme erhält jeder teilnehmer 
drei Rallye-Schilder mit Startnummer (1 x 
Kunststoff, 2 x folie) und zwei runde Startnum-
merfolien. Dazu die Startpapiere, das Bordbuch, 
die Bordkarten – aus denen die genaue Startzeit 
hervorgeht – und die Durchführungsbestim-
mungen der Zuverlässigkeitsfahrt.
Das Rallye-Schild aus Kunststoff (lochabstand 
150 mm) ist gut sichtbar vorne anzubringen. 
als alternative kann der Rallyeschild-aufkleber 
auf der Motorhaube flacher fahrzeuge, z.B. 
Jaguar e-type angebracht werden. Die Start-
nummerfolien sind jeweils an der fahrer- bzw. 

Beifahrerseite anzubringen (siehe untenste-
hende Skizze). Bitte greifen Sie auf unseren 
Service zurück. Wir übernehmen jedoch keine 
haftung für Schäden am fahrzeug, die durch 
die folien entstanden sind.

Die Sponsorenleiste auf den Rallye-Schildern 
darf nicht verdeckt werden. fremdwerbung am 
fahrzeug ist nicht erlaubt.

2. fahrerbesprechung

am freitag, 17. Juni 2022 – 19:00 Uhr, findet im 
stilgerechten lokschuppen des eisenbahnmu-
seum neustadt/Weinstraße e.V. (Dgeg), einem 
gebäude aus der unmittelbaren anfangszeit 
der eisenbahnen, während des abendessens 
die fahrerbesprechung statt, bei der alle 
teilnehmer über den letzten Stand der ausfüh-
rungsbestimmungen informiert werden. Die 
genaue Uhrzeit entnehmen Sie bitte der 
nennungsbestätigung.

3. Start

Der Start des 1. fahrzeuges erfolgt am 
Samstag, 18. Juni 2022 auf dem hetzelplatz 
in neustadt an der Weinstraße (vor der 
tourist-info) um 09:00 Uhr. Die weiteren 
fahrzeuge folgen im abstand von 30 Sekunden. 

anbringen der Startnummern: Position der Rallyeschilder und Startnummernaufkleber am teilnehmerfahrzeug
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Sammelplatz vor dem Startprocedere ist der 
alte turnplatz, die heinestraße und die fried-
richstraße. Die Routen von den hotels zum 
Startpunkt sind gekennzeichnet.

Die Startzeiten sind auf den Bordkarten bzw. 
am aushang ersichtlich. für die einhaltung 
der Startzeit ist jeder teilnehmer selbst 
verantwortlich.

4. tagesetappen

Der Streckenverlauf sowie die Zeitkontrollen, 
Durchfahrts- und Sonderkontrollen werden 
durch das ausführliche Bordbuch vorgeschrieben. 
im Bordbuch sind alle erforderlichen informati-
onen enthalten, mit denen die vorgeschriebene 
Strecke korrekt absolviert werden kann (z.B. 
Kreuzungszeichen, ampeln, tankstellen usw.). 
Änderungen bleiben vorbehalten, falls diese im 
Verlauf des genehmigungsverfahrens notwendig 
werden. Bei Umleitungen ist auf dem kürzesten 
Weg wieder auf die originalstrecke zu fahren. 
Die Kilometrierung des Bordbuches wurde unter 
Zuhilfenahme des gPS-tripmeter hMgt 1000B 
vorgenommen.
auf den einzelnen tagesetappen überwachen 
Durchfahrtskontrollen (DK) und unbekannte 
Sonderkontrollen (SK) die einhaltung der 
vorgeschriebenen Strecke. Die Kontrollstelle 
muss grundsätzlich mit dem Veteranenfahr-
zeug angefahren werden, da nur dann die 
Stempelung erfolgt. nichtanfahren einer 
Durchfahrtskontrolle und Sonderkontrolle 
wird mit Strafpunkten belegt.
Der Zeitplan der etappen basiert auf einem 
Schnitt von 25 bis 45 km/h (kann je nach Stre-
ckenbeschaffenheit variieren); die tägliche 
Streckenlänge beträgt zwischen 125 und 285 km.
Die Durchfahr tskontrollen sowie die 
Sonderprüfungen werden 30 Minuten nach 
der theoretischen Durchfahrt des letzten 
fahrzeuges aufgehoben. Sollte der Zeitplan 
erheblich überschritten werden, liegt es im 
ermessen der fahrtleitung, die Öffnungszeiten 
der Kontrollstellen zu verlängern.

5. Zuverlässigkeitsfahrt
Der Charakter der »13. Vino Miglia« als sport-
lich-touristische Zuverlässigkeitsfahrt verlangt 
zwingend einige Regeln:
ein fahrzeugtausch nach einem Defekt ist 
in absprache mit der fahrtleitung möglich, 
falls ein geeignetes und der ausschrei-
bung entsprechendes ersatzfahrzeug zur 
Verfügung steht. Das team kann dann aber 
grundsätzlich in der gesamtwertung und 
Klassenwertung nicht mehr berücksichtigt 
werden. eine tagessiegerwertung ist jedoch 
noch möglich.

6. Sonderprüfungen

an jedem tag werden gleichmäßigkeitsprü-
fungen bzw. Sonderprüfungen durchgeführt. 
Diese Prüfungen erfolgen in der Regel auf 
einem kurzen Streckenstück (ca. 50 bis 3500 m) 
mit einer Schnittgeschwindigkeit von max. 35 
km/h. Änderungen sind möglich.

7. Wertung 

gewertet wird nach Strafpunkten. tagessieger, 
Sieger in den Klassen sowie der gesamtsieger 
sind die teilnehmer mit den geringsten 
Strafpunktsummen.
ii auslassen einer Durchfahrtskontrolle (DK): 

  100 Strafpunkte

ii auslassen einer Sonderkontrolle (SK): 
  100 Strafpunkte

ii für jede nicht gestartete Wertungsprüfung 
(WP): 200 Strafpunkte

ii Verlust der Bordkarte: 
  500 Strafpunkte

ii Strafpunkte bei abweichung gegenüber 
der Sollzeit einer Wertungsprüfung:

ii Je 1 Sekunde  10 Strafpunkte 
Je 1/10 Sekunde   1 Strafpunkt 
Je 1/100 Sekunde  0,1 Strafpunkte
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ex aequo:
Bei Punktgleichheit wird zu gunsten des 
teams mit dem älteren fahrzeug (Baujahr) 
entschieden.

8. Zugelassene hilfsmittel

Wir empfehlen das Mitführen zumindest einer 
Stoppuhr mit mechanischer anzeige. erlaubt 
sind der einbau und die Verwendung von 
handelsüblichen Wegstreckenzählern, die der 
anzeige von Zeit, zurückgelegter Wegstrecke 
und geschwindigkeit dienen. gPS-navigations-
systeme sind lediglich zur orientierung erlaubt.
Wegstreckenzähler: als zusätzliche Wegstre-
ckenzähler sind nur mechanische geräte 
erlaubt, z.B. halda-tripmaster/-twinmaster/
Speedpilot, gemini, hemo trip-taeller, Belog 
twin, gti-twin. erlaubt ist auch der Retro-trip, 
der zwar elektronisch misst, aber analog 
anzeigt und auch nicht rückwärts laufen kann. 
Uhren und Schnittrechner: Zugelassen sind nur 
geräte, die mit dem fahrzeug weder elektro-
nisch, induktiv noch per funk verbunden sind. 
freiliegende anschlüsse, Kabel und Drähte, 
deren Zweck nicht nachgewiesen werden 
kann, werden bei der abnahme plombiert bzw. 
stillgelegt.
Der einbau und die Verwendung aller anderen, 
durch obige Definition nicht ausdrücklich 
erlaubter geräte, ist nicht zulässig. Dies 
betrifft z.B. laptops, PDas, handheld-PCs, 
netbooks, handys etc., sowie alle außen am 
fahrzeug angebrachten Sensoren und aktoren, 
die geeignet sind, Signale von lichtschranken 
zu erfassen, zu verarbeiten oder zu beein-
flussen. im Zweifelsfall ist die Zulässigkeit 
eines gerätes vor der Rallye mit dem Veran-
stalter zu klären, spätestens jedoch vor der 
technischen abnahme.  
Während der gesamten Veranstaltung können 
fahrzeuge zu einer technischen nachuntersu-
chung herangezogen werden.

Jeder Verstoß gegen vorgenannte Bestimmung 
zieht eine Zeitstrafe von mindestens 30 
Sekunden (300 Strafpunkte) nach sich. Der 
Wiederholungsfall führt ohne jede Vorwarnung 
zum Wertungsausschluss. 

9. einhaltung der 
Verkehrsvorschriften

auf der gesamten Strecke gelten die 
Bestimmungen der jeweils gültigen Stra-
ßenverkehrsordnung. Die einhaltung der 
landestypischen Verkehrsvorschriften muss 
zwingend beachtet werden.
auf die einhaltung der geschwindigkeits-
limits, das Mitführen von Warndreieck, 
Warnwesten, sowie die empfehlung, auch 
am tag mit eingeschaltetem abblendlicht 
zu fahren, wird ausdrücklich hingewiesen. in 
einigen der durchfahrenden länder ist fahren 
mit abblendlicht vorgeschrieben!

10. Umweltschutz

Um Verunreinigungen durch tropföl auf den 
Parkplätzen und innenstädten zu verhindern, 
erhält jedes fahrzeug Ölpappe, die bei 
längeren aufenthalten unbedingt unter den 
Wagen zu legen ist. Dies entbindet aber die 
teilnehmer nicht von der haftungsrechtli-
chen Verantwortung für Umweltschäden, die 
von ihm verursacht werden. Verlorene oder 
übermäßig stark verschmutzte Ölpappe wird 
am Service-Bus umgetauscht. 

11. Parking für die Zugfahrzeuge 
und trailer
Die Zugfahrzeuge und die trailer können auf 
einem dafür vorgesehenen gelände in neustadt 
an der Weinstraße unbewacht abgestellt 
werden. nähere informationen sind der 
nennungsbestätigung beigefügt bzw. erhalten 
Sie bei der Papierausgabe am Rallyezentrum. 
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Schnitt

166 min

Fahrzeit

Von
NachNeustadt/Wstr., Hetzelplatz(START) Achern, Illenau
(ZIEL)

0,58 0,48

75,20 mls

0,93 0,78

120,99 km

4

NW-Diedesfeld
Eisenbahnmuseum

0,00 0,00

75,77 mls

0,00 0,00

121,92 km

2

Seite

1
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VINO MIGLIA 201912. Internationale Weinstraßen-Rallye für Veteranenfahrzeuge

Datum

Samstag, 15. Juni 2019

Information
Richtung

Distanz

121,92 km
Distanz

Total Partial

Distanz
Degressiv

km/h

Tag - Sektion

0,09 0,09

75,68 mls

0,15 0,15

121,77 km

3

Beginn Kilometrierung 0,00 Total bei Ausfahrt auf Landauer Straße

Vorfahrt achten!

-- --

--

1

START 
Etappe 1
Hetzelplatz vor Touristik-Information

Landau
Maikammer

3,24 0,88

72,53 mls

5,22 1,41

116,70 km

7

Speyer
Landau

2,37 0,61

73,41 mls

3,81 0,98

118,11 km

6

Maikammer
Diedesfeld

1,76 1,18

74,01 mls

2,83 1,90

119,09 km

5

Saal
Bau

Hetzelplatz

Gutenbergstr.

Landauer Str.



VINO MIGLIA 2019
12. Internationale Weinstraßen-Rallye für Veteranenfahrzeuge

Datum Seite

Samstag, 15. Juni 2019 2

Distanz Richtung Information
Distanz

Total Partial

Degressiv

Schnitt

1-1
Neustadt/Wstr., Hetzelplatz

(START)

Achern, Illenau

(ZIEL)
121,92 km 166 min

44,1
km/hTag - Sektion Von

Nach
Distanz Fahrzeit

Landau
Edenkoben

6,08 0,62

69,69 mls

9,79 1,00

112,13 km

11

Landau
Edenkoben

5,46 0,52

70,31 mls

8,79 0,84

113,13 km

10

Landau
Edenkoben

        ARAL

4,94 0,94

70,83 mls

7,95 1,52

113,97 km

9

Landau

4,00 0,75

71,78 mls

6,43 1,21

115,49 km

8

HEM

6,42 0,03

69,35 mls

10,33 0,05

111,59 km

14

Landau
Edesheim

6,39 0,26

69,38 mls

10,28 0,42

111,64 km

13

6,13 0,04

69,65 mls

9,86 0,07

112,06 km

12

Edenkoben
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Datum
Seite

Samstag, 15. Juni 2019 3

7,66 1,24

68,12 mls

12,32 1,99

109,60 km

15

Distanz

Richtung
Information Distanz

Total Partial

Degressiv

Schnitt

1-1 Neustadt/Wstr., Hetzelplatz(START) Achern, Illenau
(ZIEL) 121,92 km 166 min 44,1

km/h

Tag - Sektion Von
Nach

Distanz Fahrzeit

DK 1
Walsheim

10,17 0,01

65,60 mls

16,37 0,01

105,55 km

19

Links und sofort rechts inWendekreis Bushaltestelle
10,17 0,03

65,61 mls

16,36 0,05

105,56 km

18

Hauptstraße

        Walsheim

10,14 0,11

65,64 mls

16,31 0,18

105,61 km

17

Böchingen
Knöringen
Walsheim

10,02 2,37

65,75 mls

16,13 3,81

105,79 km

16

Allmendstraße10,50 0,29

65,28 mls

16,89 0,47

105,03 km

21

Ausfahrt Wendekreis/Bushaltestellerechts auf Haupstraße
10,21 0,03

65,57 mls

16,42 0,05

105,50 km

20

Allmendstraße

Hauptstraße

Edesheim

Hauptstraße

p
Litschengarten

Hauptstraße

4-1 Schnitt

312 min

Fahrzeit
Von Nach
Schruns
(START)

Meran, Südtirol
(ZIEL)

Weitere Teilnehmer aus Hotel Alpenrose 
starten ab hier!

0,25 0,21
128,88 mls0,40 0,34
207,37 km

4

0,00 0,00
129,13 mls0,00 0,00
207,77 km

2

Seite

1

40

VINO MIGLIA 2019
12. Internationale Weinstraßen-Rallye für Veteranenfahrzeuge

Datum

Dienstag, 18. Juni 2019

InformationRichtung

Distanz

207,77 km
Distanz

Total Partial Distanz
Degressiv

km/h

Tag - Sektion

0,04 0,04
129,09 mls0,06 0,06
207,71 km

3

Ausfahrt Tiefgarage Hotel Löwen

-- --

--
1

START 
Etappe 4

Maurentobel 556 m

2,57 0,99
126,56 mls4,13 1,60
203,64 km

7

ILL

1,57 0,42
127,56 mls2,53 0,68
205,24 km

6

Partennen
L188

1,15 0,90
127,98 mls1,85 1,45
205,92 km

5

Professor-Tschohl-Weg
Veltliner Weg

Veltliner Weg

Hotel
Löwen

Hotel
Alpenrose

L188

ill ill

< hier Ticket einkleben >

VINO MIGLIA 2019

12. Internationale Weinstraßen-Rallye für Veteranenfahrzeuge

Datum
Seite

Dienstag, 18. Juni 2019 2

Distanz Richtung
Information

Distanz

Total Partial

Degressiv

Schnitt

4-1
Schruns

(START)

Meran, Südtirol

(ZIEL)

207,77 km 312 min
40

km/h
Tag - Sektion Von

Nach
Distanz Fahrzeit

6,53 0,53

122,60 mls

10,50 0,85

197,27 km

11

6,00 1,54

123,13 mls

9,65 2,47

198,12 km

10

4,46 1,43

124,67 mls

7,18 2,30

200,59 km

9

Gortniel 228 m

3,03 0,47

126,10 mls

4,88 0,75

202,89 km

8

Bielerhöhe 2.032 m ü.NN.

19,72 7,94

109,41 mls

31,73 12,77

176,04 km

14

11,78 1,92

117,35 mls

18,96 3,09

188,81 km

13

Tschambren 564 m

9,86 3,34

119,27 mls

15,87 5,37

191,90 km

12

St. Gallenkirch

Gortipohl

Mautstation

Silvretta
Hochalpenstraße

Bitte beigefügtes

Ticket abgeben!

1-1
Schnitt

166 min

Fahrzeit

Von
NachNeustadt/Wstr., Hetzelplatz(START) Achern, Illenau
(ZIEL)

0,58 0,48

75,20 mls

0,93 0,78

120,99 km

4

NW-Diedesfeld
Eisenbahnmuseum

0,00 0,00

75,77 mls

0,00 0,00

121,92 km

2

Seite

1

44,1

VINO MIGLIA 201912. Internationale Weinstraßen-Rallye für Veteranenfahrzeuge

Datum

Samstag, 15. Juni 2019

Information
Richtung

Distanz

121,92 km
Distanz

Total Partial

Distanz
Degressiv

km/h

Tag - Sektion

0,09 0,09

75,68 mls

0,15 0,15

121,77 km

3

Beginn Kilometrierung 0,00 Total bei Ausfahrt auf Landauer Straße

Vorfahrt achten!

-- --

--

1

START 
Etappe 1
Hetzelplatz vor Touristik-Information

Landau
Maikammer

3,24 0,88

72,53 mls

5,22 1,41

116,70 km

7

Speyer
Landau

2,37 0,61

73,41 mls

3,81 0,98

118,11 km

6

Maikammer
Diedesfeld

1,76 1,18

74,01 mls

2,83 1,90

119,09 km

5

Saal
Bau

Hetzelplatz

Gutenbergstr.

Landauer Str.

Route & Etappen

13. Internationale Weinstraßen-Rallye für Veteranenfahrzeuge
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Während der gesamten Veranstaltung finden 
Sie in den jeweiligen hotels einen Parkplatz 
(Parc fermé). Die fahrzeuge werden entspre-
chend der Startnummern eingewiesen, so dass 
die Startfolge am nächsten Morgen problemlos 
ermöglicht wird.

teilnehmer, die erst am tag nach der 
Zielankunft abreisen, können ihren Wagen im 
gebuchten hotel abstellen (in absprache mit 
dem hotel). Wir empfehlen keine Wertgegen-
stände in den fahrzeugen zu belassen.

12. Übernachtungen

alle Übernachtungen sind ausnahmslos in sehr 
guten hotels gebucht.

Samstag, 18.06.2022
ii MaRitiM hotel **** 

89073 Ulm

Sonntag, 19.06.2022
ii arabella alpenhotel am Spitzingsee **** 

Montag, 20.06.2022
ii aQUa DoMe – tirol alpenresort **** s  

a-6444 längenfeld - Ötztal

Dienstag 21.06.2022 und Mittwoch 22.06.2022
ii hotel therme Meran **** s  

i-39012 Meran, Südtirol 
und 
Weinhotel Der Weinmesser **** s  
i-39017 Schenna, Südtirol

Donnerstag, 23.06.2022
ii hotel Säntispark **** 

Ch-9030 abtwil

Freitag, 24.06.2022
ii hotel Schloss Reinach ****  

79112 freiburg-Munzingen 
und 
Dorint thermenhotel freiburg **** 
79111 freiburg

13. Übernachtungsmöglichkeiten 
in neustadt an der Weinstraße

falls Sie zur einstimmung auf die erlebnis-
reiche oldtimer-Rallye bereits einen tag vorher 
anreisen, haben wir für Sie von freitag, 17. Juni 
bis Samstag, 18. Juni, im PanoRaMa hotel 
am Rosengarten 30 Zimmereinheiten (eZ & DZ) 
und im aChat hotel neustadt (nähe Saalbau) 
35 Business Double oder Single Zimmer 
reserviert. gleiches gilt für die Rückreise vom 
25. Juni bis 26. Juni 2022.

Das Panorama hotel am Rosengarten befindet 
sich in Zentrumsnähe von neustadt an der 
Weinstraße und bietet ihnen alles, was Sie 
von einem guten Stadthotel erwarten können, 
getreu dem Motto „Der gast steht bei uns im 
Mittelpunkt“.
ii Doppelzimmer pro nacht: 

eUR 148,– inklusive frühstück (frühstück 
pro Person und tag eUR 15,00)

ii einzelzimmer pro nacht: 
eUR 93,– inklusive frühstück (frühstück 
pro Person und tag eUR 15,00)

für einen tiefgaragenplatz berechnet das 
hotel eUR 5,00 pro nacht.

Das aChat hotel neustadt an der Weinstraße 
befindet sich mitten im Zentrum und in 
unmittelbarer nähe zum Saalbau. Das Motto: 
gastfreundschaft ist unser Ding, das finden 
auch unsere gäste. 
ii Doppelzimmer pro nacht: 

eUR 135,- inklusive frühstück (frühstück 
pro Person und tag eUR 15,00)

ii einzelzimmer pro nacht: 
eUR 100,- inklusive frühstück (frühstück 
pro Person und tag eUR 15,00)

für einen tiefgaragenplatz berechnet das 
hotel eUR 10,00 pro nacht.
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Die Zimmerbuchung »Vino Miglia 2022« 
erfolgt auf beiliegenden Reservierungsformu-
laren durch den teilnehmer selbst.

14. Verpflegung

auf vielfachen Wunsch verzichten wir auf ein 
gemeinsames Mittagessen auf der Route, 
räumen aber zeitlich die Möglichkeit ein, sich 
selbst zu verpflegen.

V. fahrdisziplin

Die gültigen Verkehrsvorschriften sind unter 
allen Umständen einzuhalten. grobe Verstöße 
hiergegen (z.B. Überholen im Überholverbot) 
führen ohne Rücksicht zum sofortigen 
ausschluss von der weiteren teilnahme. Jeder 
fall von fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit 
oder sonstigem unsportlichen Verhalten führt 
zum ausschluss des teilnehmers aus der Veran-
staltung. Verstöße werden mit Strafpunkten 
belegt, die ab einer bestimmten Punktzahl 
zum ausschluss führen.
Die entscheidung hierüber trifft allein die 
fahrtleitung. Den anordnungen der fahrt-
leitung oder der helfer/funktionäre ist 
unbedingt folge zu leisten. Der Veranstalter ist 
verpflichtet, während der fahrt verkehrs- oder 
betriebsunsicher gewordene fahrzeuge, oder 
fahrzeuge die Umweltschäden verursachen, 
aus dem Wettbewerb zu nehmen, soweit ihm 
dies bekannt wird.  Der teilnehmer hat die 
Möglichkeit ein ersatzfahrzeug für die weitere 
teilnahme zu organisieren. eine Rückerstat-
tung der nenngebühr, auch teilweise, ist bei 
ausschluss von der Rallye nicht möglich.

Denken Sie daran: Das führen von fahrzeugen 
unter alkoholeinfluss ist nicht zulässig – “Don’t 
drink when you drive“

Vi. aushang der ergebnisse 
und Proteste

Die ergebnislisten werden nach der jeweiligen 
tagessiegerehrung an einem geeigneten Platz im 
hotel ausgehängt. am ende der Veranstaltung 
werden die tagesergebnisse und das gesamter-
gebnis im internet veröffentlicht (www.vino-miglia.
de bzw. www.ac-maikammer.de). Proteste gegen 
die Wertung sind bei oldtimerveranstaltungen 
unüblich und werden daher nicht angenommen 
(Sammelproteste oder Proteste gegen die 
Zeitwertung sind ebenfalls unzulässig).

Vii. Plaketten

alle fahrzeuge, die zur Zuverlässigkeitsfahrt 
starten, erhalten die offizielle Veranstal-
tungsplakette. Weitere Plaketten können von 
den teilnehmern zum Preis von eUR 28,— mit 
abgabe der nennung bestellt werden. Die 
entsprechende Bestellung notieren Sie bitte 
auf dem beiliegenden nennungsformular.

Viii. Preise

Der gesamtsieger der »13. Vino Miglia 2022« 
wird in Wein aufgewogen (fahrer oder Beifahrer).
Der gesamtsieger wird durch die addition der 
tagesergebnisse ermittelt.
Zusätzlich zu der wertvollen Veranstaltungs-
plakette werden ehrenpreise für Sieger und 
Platzierte jeder Klasse ausgegeben, d.h. 30% 
der gewerteten teilnehmer in einer Klasse 
erhalten einen Pokal oder ehrenpreise. Weiterhin 
werden Markenpokale und weitere Preise nach 
den Weisungen der Spender ausgegeben. Die 
jeweiligen tagessieger und die ersten drei 
Platzierten in der gesamtwertung erhalten 
einen wertvollen Preis.
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erfolgreiche Mannschaften werden ebenfalls 
mit Preisen ausgezeichnet.

iX. nennung und 
nennungsbestätigung

Bitte füllen Sie das beiliegende nennformular 
ordnungsgemäß und komplett aus.
Vergessen Sie nicht, ein gut reproduzier-
bares foto ihres oldtimers in digitaler form 
beizufügen. Sie erhalten Bild-Datenträger mit 
ihren fahrtunterlagen zurück.
Digitale fotos senden Sie bitte unter angabe 
ihres namens und der genauen fahrzeugbe-
zeichnung an: info@ac-maikammer.de

Die nenngebühr beträgt pro team
(2 Personen) im Doppelzimmer:

ii für fahrzeuge bis Baujahr 1945: 
eUR 3.975,- (eZ-Zuschlag eUR 995,- / team)

ii für fahrzeuge ab Baujahr 1946: 
eUR 4.125.- (eZ-Zuschlag eUR 995,- / team)

teilnahmegebühr für jede weitere Person im 
fahrzeug, pro Person:
ii Jede weitere Person im einzelzimmer: 

eUR 2.875,-

ii Bei zwei Personen im Doppelzimmer: 
eUR 1.925,- pro Person

Mit Abgabe der Nennung ist eine einlösbare 
Anzahlung in Höhe von EUR 1.975,- fällig.
Bei nichtannahme erhalten Sie den anzah-
lungs-Betrag selbstverständlich zurück.
Nur vollständige Nennungen, bestehend aus 
Anmeldung, Nenngebühr und Foto, welche 
bis zum 02. April 2022 beim Veranstalter 
eintreffen, werden akzeptiert.

Die vollständige Bezahlung des nenngeldes 
bitte per Scheck oder Überweisung wie folgt 
vornehmen:

ii Den Scheck bitte dem nennformular 
beifügen und an das:  
Rallyebüro »VINO MIGLIA 2022« 
Wolfgang Rheinwalt 
Friedhofstraße 112 
67487 Maikammer 
bis spätestens 02. April 2022 senden.

ii Überweisung an: 
Automobil-Club Maikammer e.V. 
Sparkasse Südliche Weinstraße 
IBAN: DE37 5485 0010 1700 1643 77 
SWIFT-BIC: SOLA DE S1SUW

unter angabe des Verwendungszwecks:
ii »VINO MIGLIA 2022  

+ ihR vollständiger name«

ii bis spätestens 02. April 2022 tätigen.

Endgültiger Nennungsschluss ist am Samstag
den 02. April 2022..

Der frühe nennungsschluss ist notwendig, 
da die optionen der hotelreservierungen 
auslaufen. generell ist es daher empfeh-
lenswert, dass Sie ihre nennung möglichst 
umgehend abschicken.
Die Zusendung der nennungsbestätigung bzw. 
die einlösung der vollständigen nenngebühr 
(Scheck oder Überweisung) ist maßgebend für 
die teilnahme.
Bei nichtannahme der nennung durch den 
Veranstalter wird die nenngebühr zurück 
überwiesen. Die nichtannahme bedarf keiner 
Begründung.

Der Versand der Nennbestätigungen erfolgt 
am Mittwoch, 27. April 2022.

im falle des Rücktritts oder der nichtteil-
nahme durch den teilnehmer ab dem 03. Mai 
2022 werden 50 Prozent des eingezahlten 
nenngeldes zurückerstattet.
im falle des Rücktritts oder der nichtteil-
nahme durch den teilnehmer ab dem 17. Mai 
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2022 besteht kein anspruch auf Rückerstat-
tung des nenngeldes.

Der Abschluss einer Reiserücktrittsversiche-
rung wird dringend empfohlen.

X. leistungen des Veranstalters

Sieben Übernachtungen (ab Samstag 
18.06.2022 bis Samstag 25.06.2022) einschließ-
lich frühstücksbuffet. in den hotels müssen 
lediglich die getränke zum abendessen, 
Verzehr aus der Minibar, telefonate sowie 
Zimmer-extras bezahlt werden. Die hotel-
buchungen für den tag der anreise sowie 
für die Übernachtung nach der Zielankunft, 
sind bis spätestens 03.05.2022 direkt mit den 
hotels in neustadt/Wstr. (PanoRaMa hotel 
am Rosengarten und/oder aChat-hotel) auf 
separater anmeldung zu vereinbaren.
ii alle abendessen, Buffet bzw. halbpension 

(7 x und 1 empfang in Meran) während der 
Veranstaltung, beginnend nach der ankunft 
am freitag, 17.06.2022, mit einem Buffet 
»Pfälzer & Mediterrane art« im lokschuppen 
des eisenbahnmuseum neustadt/
Wstr. bis zum Samstag, 25.06.2022, 
beim gala-Dinner mit Siegerehrung im 
Saalbau in neustadt an der Weinstraße.

ii oldtimer-Wandern auf sorgfältig 
ausgesuchten Strecken

ii eröffnungsabend im stilgerechten 
lokschuppen des eisenbahnmuseum 
neustadt/Weinstraße  e.V. (Dgeg) inkl. 
abendessen und musikalischer Unterhaltung

ii Komplette fahrtunterlagen 
(ausführliches Bordbuch)

ii 3 Rallye-Schilder (1 x Kunststoff, 2 x folie)

ii 2 Startnummern-aufkleber (2 x folie)

ii gepäckservice

ii Service-fahrzeug mit trailer

ii 1 aDaC-Service-fahrzeug mit 
2 „gelben aDaC-engel“

ii 1 Veranstaltungsplakette pro fahrzeug

ii erfrischungsgetränke und Über-
raschungen an den DK’s

ii aufmerksames helfer- und orga-team

ii Medizinische Betreuung bei notfällen 
durch einen begleitenden arzt

ii textile ausstattung der 13. Vino Miglia

ii foto-album für jedes team

ii Mittagspause im Museum „Boxenstopp“ 
während der 1. etappe

ii Weißwurstfrühstück während der 2. etappe 

ii Besichtigung der fa. hK-engineering 
in Polling während der 2. etappe 
(Der Spezialist für MB 300Sl)

ii eigenständige Münzprägung in hall 
i. t. während der 3. etappe

ii fahrt mit der gondel zum gaislach-
kogel (ab Mittelstation) auf 3.040 m 
und zu 007-elements (optional gegen 
Zuzahlung von ca. 50 € pro Person – 
bitte markieren im nennformular)

ii Besuch des „toP Mountain Motorcycle 
Museum“ am timmelsjoch während der 
4. etappe/evtl. alternativprogramm

ii Mautgebühren für die 
timmelsjoch-hochalpenstraße

ii Kaffee und fingerfood in der Motorworld 
Region Zürich während der 6. etappe

ii Kaffee und eclaire (gebäck) an 
der Villa Mathis in le hohwald 
(elsass) während der 7. etappe 

ii Regionale und überregionale Pressearbeit

ii Kostenlose tägliche Weinproben 
mit der Pfälzischen Weinkönigin

ii abschlussbankett mit Siegerehrung 
und Unterhaltungsprogramm im 
Saalbau zu neustadt/Wstr.

ii Wertvolle tagessiegerpreise
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ii Pokale für Klassensieger (30% in Wertung)

ii Preise für die Plätze 1–3 im gesamtklassement

ii Der gesamtsieger (fahrer oder 
Beifahrer) wird in Wein aufgewogen

Xi. Verantwortlichkeit 
des Veranstalters

Der automobil-Club Maikammer e.V. als 
Veranstalter behält sich das Recht vor, erfor-
derliche Änderungen und ergänzungen der 
ausschreibung sowie des Programmablaufs 
und des Zeitplans der 13. Vino Miglia 
vorzunehmen oder auch die Veranstaltung 
abzusagen, falls dies durch außerordentliche 
Umstände notwendig ist, ohne jegliche Scha-
densersatzpflichten zu übernehmen. Vorsatz 
und grobe fahrlässigkeit sind ausgenommen. 
Der Veranstalter schließt eine Veranstalter-
haftpflichtversicherung ab.

Xii. Verantwortlichkeit und 
haftungsbeschränkungen 
der teilnehmer

Die teilnehmer (fahrer, Bei-/Mitfahrer, eigentümer 
und halter) nehmen auf eigene gefahr an der  
13. Vino Miglia 2022 teil. Sie tragen die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle 
von ihnen oder mit dem fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit kein haftungsausschluss nach 
dieser ausschreibung vereinbart wird.
Wenn der fahrer nicht selbst eigentümer oder 
halter des von ihm benutzen automobils ist, 
gibt er im Zusammenhang mit der nennung 
eine entsprechende Verzichtserklärung des 
Kfz-eigentümers oder des halters ab.
Die teilnehmer (fahrer, Bei-/Mitfahrer, 
eigentümer und halter) erklären mit der abgabe 
der nennung den Verzicht auf ansprüche jeder 
art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegen

ii den Veranstalter und ausrichter 
und alle in diesem Zusammenhang 
mitwirkenden Personen des Veran-
stalters und der ausrichter

ii den aDaC, Sponsoren, deren Präsidenten, 
Vorstände, geschäftsführer, Mitglieder und 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter

ii Behörden, Servicedienste und alle anderen 
Personen, die mit der organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen 

ii den Straßenbaulastträger, soweit 
Schäden durch die Beschaffenheit der 
bei der Veranstaltung benutzenden 
Straßen samt Zubehör entstehen

ii die erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
aller zuvor genannten Personen und Stellen

außer für Schäden aus der Verletzung des 
lebens, des Körpers oder der gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines erfüllungsgehilfen des 
enthaftenden Personenkreises – beruhen, 
und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines erfüllungsgehilfen des enthaftenden 
Personenkreises – beruhen. gegen …
ii die anderen teilnehmer (fahrer, Bei-/

Mitfahrer), deren helfer, die eigentümer, 
halter der anderen fahrzeuge

ii den/die eigenen fahrer, Mitfahrer 
und eigene helfer …

verzichten die teilnehmer auf ansprüche jeder 
art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, außer für Schäden 
aus Verletzung des lebens, des Körpers 
oder der gesundheit, die auf einer vorsätz-
lichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

– auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
erfüllungsgehilfen des enthaftenden Perso-
nenkreises – beruhen, und außer für sonstige 
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Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines erfüllungs-
gehilfen des enthaftenden Personenkreises 

– beruhen.
Der haftungsausschluss wird mit abgabe der 
nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Der haftungsverzicht gilt für ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher 
und außervertraglicher haftung sowie für 
ansprüche aus unerlaubter handlung.
Stillschweigende haftungsausschlüsse bleiben 
von vorstehender haftungsausschlussklausel 
unberührt.

Xiii. Medienberichterstattung

Mit der abgabe der nennung geben die 
teilnehmer ihr einverständnis, dass der Veran-
stalter alle mit der Veranstaltung verbundenen 
ereignisse durch Medien verbreiten kann, ohne 
dass hieraus ansprüche gegenüber dem Veran-
stalter oder den veröffentlichenden Medien 
geltend gemacht werden können.

XiV. Datenschutz

Der Veranstalter erhebt und speichert zur 
Durchführung der „13. Vino Miglia“ fahrzeug- 
und personenbezogene Daten der teilnehmer 
und leitet diese an die in der ausschreibung 
aufgeführten hotels und Dienstleister weiter. 
Diese Daten können auch vom Veranstalter 
im Zusammenhang mit der Darstellung 
(z. B. ergebnislisten) oder Berichten (z. B. 
Presseinfos) von der Veranstaltung veröffent-
licht werden. 
Der/die teilnehmer erklärt/en mit abgabe 
der nennung sein/ihr einverständnis. Dieses 
kann jederzeit gegenüber dem Veranstalter 
widerrufen werden. 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
gemäß DSGVO
Der/Die teilnehmer/in willigen ein, dass 
der automobil-Club Maikammer e.V. im 
aDaC die im nennformular für die 13. Vino 
Miglia 2022 erhobenen Daten neben der 
Vertragsdurchführung ggfs. auch für folgende 
Zwecke verwenden darf:  Veröffentlichung 
von teilnehmer- und ergebnislisten (auch im 
internet), Presseberichte, Zusendung von 
informationen über Veranstaltungen des aC 
Maikammer e.V. und statistische Zwecke.

Mit der einsendung von Bildmaterial erklärt 
der/die teilnehmer/in sein/ihr einverständnis 
zur uneingeschränkten honorar freien 
Verwendung, Verwertung oder Veröffentli-
chung durch den Veranstalter, den aDaC e.V. 
und seine aDaC Regionalclubs. Darüber hinaus 
erklärt der/die teilnehmer/in sein/ihr einver-
ständnis zur Durchführung von foto- und 
filmarbeiten während der Veranstaltung sowie 
zur einräumung der unentgeltlichen Sende-, 
öffentlichen Wiedergabe-, aufzeichnungs-, 
Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte 
hinsichtlich von sich und seiner etwaigen 
Begleitperson(en), die alle von ihm hierüber 
vorab entsprechend umfassend informiert 
wurden, oder der von seinem fahrzeug 
gefertigten film- oder fotoaufnahmen. 
Die Rechteeinräumung umfasst neben der 
nutzung für die Berichterstattung über 
die Veranstaltung, die teilnehmer und die 
ergebnisse in Print-, Radio-, tV- und online-
medien, wie insbesondere internetauftritt und 
facebook, auch die nutzung der aufnahmen 
zu Zwecken der eigenwerbung oder der 
Veranstaltungsbewerbung. 
Hinweis: falls diese einwilligung nicht erteilt 
wird, ist eine teilnahme an dieser Veranstal-
tung nicht möglich. Die einwilligung können 
Sie jederzeit für die Zukunft beim automobil-
Club Maikammer e.V., friedhofstraße 112, 
67487 Maikammer widerrufen. 
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Wenn der/die teilnehmer/in noch minderjährig 
oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert 
der/die Sorgeberechtigte, dass er/sie das 
alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, 
diese erklärung auch im namen etwaiger 
weiterer Sorgeberechtigter verbindlich 
abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch 
Sorgeberechtigte ist die angabe des vollstän-
digen namens und der anschrift erforderlich. 

XV. allgemeine Bestimmungen

für diese ausschreibung sowie die Rechtsver-
hältnisse der Beteiligten untereinander gilt 
deutsches Recht. für Rechtsstreitigkeiten 
zwischen den Beteiligten ist das gericht am 
Wohnsitz desjenigen Beteiligten zuständig, gegen 
den sich die Klage richtet.

XVi. organisation

Veranstalter
automobil-Club Maikammer 
an der Weinstraße e.V.  
im aDaC

fahrtleitung

Wolfgang Rheinwalt
tel.:  +49 (0)6321 – 5 87 44
fax:  +49 (0)6321 – 95 25 02
Mobil:  +49 (0)151 – 58 733 101
e-Mail:  wolfgang.rheinwalt@ac-maikammer.de
Web: www.ac-maikammer.de 
 www.vino-miglia.de 
 

organisationsteam
Kurt anslinger, andreas Dick, Jan hennen, anne 
nieder, hans-Martin Kuby, thomas Reinhardt, 

florian Rheinwalt, Jochen Rheinwalt, Manfred 
Schwaab, Wolfgang Weigelt, ludwig Weißbrod.

XVii. Zeitplan

ii April 2021 
Versand der ausschreibung

ii 02. April 2022 
nennungsschluss

ii 27. April 2022 
Versand der nennbestätigungen

ii 03. Mai 2022 
Späteste Möglichkeit zur hotelreservie-
rung in neustadt an der Weinstraße

ii 17. Juni 2022 (10.30 – 17.00 Uhr) 
Dokumenten- und fahrzeugab-
nahme im Saalbau zu neustadt/
Wstr. (ausgabe der Unterlagen)

ii 17. Juni 2022, ab 19.00 Uhr 
»eröffnungsabend« 
 
Begrüßung der teilnehmer im lokschuppen 
des eisenbahnmuseum in neustadt an der 
Weinstraße 
(hin- und Rückfahrt für hotelgäste 
per Bus-Shuttle ab PanoRaMa hotel 
am Rosengarten in neustadt)

ii 18. Juni 2022, 09.00 Uhr 
Start des 1. fahrzeuges ab hetzelplatz 
in neustadt an der Weinstraße

ii 25. Juni 2022, 20.00 Uhr 
Bankettabend mit Siegerehrung und 
Showact im Saalbau zu neustadt

Änderungen vorbehalten.  Stand: 08. april 2021
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