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In cooperation with the BMW M Drivers Club

This year ALPINA is celebrating its 50th anniversary and BMW ALPINA automobiles are in great demand the world 
over. If you are a BMW ALPINA owner, you should highlight the 18th July 2015 in your calendar. On this date the 
ALPINA Race Day 2015 takes place at the Salzburgring in Austria and you will have the chance to experience the 
full potential of your car in a unique environment.

The ALPINA Race Day has established itself as a regular date for ALPINA enthusiasts who enjoy a weekend full of 
petrol talk and fast laps on the race track.

During guided drives behind an experienced race instructor, you’ll quickly get to grips with the ideal line, after 
which you can drive your BMW ALPINA to the limits on your own and in complete control. An experience that 
pays dividends not only in terms of driving fun, but most definitely when it comes to safety aspects as well. Use 
this chance to get to know your daily companion from its wild site.

Are you ready?

Be there with us – the entire ALPINA team is already extremely excited about the next round of this emotionally 
and dynamically charged event, and we are looking forward to plenty of fun during a sporty ALPINA Race Day 
in the company of likeminded people. You can also use the opportunity for a short test drive with the new BMW 
ALPINA automobiles. As a highlight you will traditionally have the chance to do a Taxi-ride with a racing pro.

Places are limited and will be allocated on a first come, first served basis. We look forward to seeing you!

Date:  Saturday, 18th July 2015, 900am – 530pm
Place:  Salzburgring, Austria

PROGRAM

After the warm-up session behind the instructor on Saturday morning, the Salzburgring will be available to you to 
drive lots of fast laps on your own. In addition to the ALPINA group, members of the BMW M Drivers Club will 
also be there this year.

You are also very welcome to arrive at the Salzburgring on the evening of Friday, 17th July 2015. A block of rooms 
has been reserved for you in the “SHERATON Fuschlsee Hotel Jagdhof”, which is wonderfully situated on the 
shoreline of Lake Fuschlsee (www.sheratonfuschlseesalzburg.com).

On the Friday evening, you’ll have the opportunity to join the other participants at the SHERATON Fuschlsee 
Hotel Jagdhof and get in the mood for the ALPINA Race Day 2015. Your race instructor will also welcome you to 
the joint dinner of the ALPINA group.
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TIMETABLE

Friday, 17th July 2015
Individual arrival on the evening at the Hotel SHERATON, Welcome
20 o’clock dinner with the ALPINA group and the instructor

Saturday, 18th July 2015
From 700 Breakfast at the hotel
From 730 Drive from the hotel to the race track (individually)
From 830 Check in at the race track
900  Start of the driving event behind the race instructor and free practice. In between lunch and   
  possibility for a vehicle check
530pm  End of the driving event

REGISTRATION

Prerequisites for attending
Registration for the ALPINA Group is only possible with BMW ALPINA automobiles.

Participation fee
For each driver 899 Euro, plus accommodation expenses
For each co-driver 65 Euro, plus accommodation expenses

Room price
Double room incl. breakfast per night 185 Euro (Classic room) / 205 Euro (Deluxe room)
Single room incl. breakfast per night 155 Euro (Classic room) / 175 Euro (Deluxe room)

The registration is possible with the enclosed registration form which you should send to Daniela Schmid until 
the 19th June 2014.

Mail: d.schmid@alpina.de
Tel.: +49 (0) 8241 5005 212
Fax: +49 (0) 8241 5005 80 212

The number of participants is limited. Registrations are respected in the order of arrival.
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TRACK PROFILE SALZBURGRING

TECHNICAL DATA:
 Track lenght: approx. 4.241 meters
 Track width: 10 meters
 Number of corners: 12
 Right hand bend: 6
 Left hand bend:: 6
 Driving direction: clockwise
 Volume restriction.: 98 dB  will be striclty observed

SHERATON FUSCHLSEE-SALZBURG HOTEL JAGDHOF

Just 15 minutes away from Salzburg, light-filled rooms, attentive staff and numerous amenities await you, both 
inside and outside the hotel, which is built in the style typical for the Salzkammergut area. Well-known and 
popular as a friendly lakeside hotel far beyond the boarder of Austria.

You will find all that you need to feel comfortable in the modernly furnished rooms and suites, while the wonderful 
nature around Lake Fuschl awaits you right on the doorstep.

SHERATON FUSCHLSEE-SALZBURG HOTEL JAGDHOF
Schloss Strasse 19, 5322 Hof bei Salzburg, Austria
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For a binding registration we need you to completely fill-in the following registration form. Please send it back 
via Fax to +49 8241 5005 80 212 or by E-Mail to d.schmid@alpina.de.
Registration Deadline: 19th June 2015
The number of participants is limited. Registrations are respected in the order of arrival.

PERSONAL INFORMATION

Name, first name:
Street:
Postal Code, City:
Telephone:
Mobile Phone (Reachability during the event):
Email:

YOUR PARTICIPATION

     Participation alone (only driver)
     Participation with   Co-driver
     Single room from    to
     Double room from   to
     Warm-up Dinner (Fr.)  people

DRIVING ABILITY / VEHICLE

We want to adjust the classification according to your driving abilities and your training-vehicle in order to 
optimize the training:

BMW ALPINA model:
Tag:
Race track experience:
Previous driving trainings:

Your personal evaluation of your driving abilities:
     Active race driver / license driver  Sport driver  Normal driver

PAYMENT OF THE PARTICIPATION FEE (Hotel charges will be paid directly at the hotel)

     Direct debit: bank account number:                        bank code 
     Transaction  (transfer voucher enclosed):
     Please use your name and the key word „Race Day“ for the transaction.
  HypoVereinsbank AG, Memmingen S.W.I.F.T. HYVE DE MM 436  
  Kto. 265 68 68 (BLZ 731 200 75)  IBAN: DE98 7312 0075 0002 6568 68
     
The enclosed general conditions of participation of the BMW M Drivers Club (in German) are valid and I have taken notice of them.

Place/date                 Signature
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Allgemeine Teilnahmebedingungen, Haftungsausschluss

Mit der umseitig ausgefüllten Anmeldung melde ich mich verbindlich 

zur genannten Clubveranstaltung an. Ich versichere die Richtigkeit 

meiner Angaben, auch in Bezug auf das genannte Fahrzeug. Mir ist 

bewusst, dass die Teilnahme an der Veranstaltung nur mit einem 

Fahrzeug möglich ist, das den Vorschriften der StVO und StVZO 

entspricht und zugelassen ist (rote Kennzeichen nach vorheriger 

Absprache). Es erfolgen Geräuschmessungen, die Überschreitung 

der zulässigen Grenzwerte des Streckenbetreibers kann zur Sperrung 

des betreffenden Fahrzeuges führen.

Veranstalter ist der BMW M Drivers Club e.V. mit Sitz in Köln. Ich 

verzichte mit dieser Anmeldung zur Clubveranstaltung auf jede Art 

von Schadensersatzansprüchen gegen alle mit der Durchführung der 

Veranstaltung verbundenen Organe. Dies gilt insbesondere für den 

BMW M Drivers Club e.V. und dessen Präsidium, die Betreiber der 

Rennstrecke und deren Gehilfen, die BMW AG, die BMW M GmbH, 

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, alle Sponsoren, 

sowie alle deren Gehilfen, die Instruktoren und die Fahrer der 

Renntaxis.

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr, 

eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Die Anerkennung des 

Haftungsausschlusses gilt uneingeschränkt auch für alle Personen, 

die als Beifahrer genannt sind, sowie für alle Mitreisenden und findet 

volle Anwendung auf alle evtl. Schäden. Mir ist bekannt, dass die 

Haftpflicht- und Kaskoversicherung nur in begrenztem Umfang bei 

Schäden aufkommt. Eine Zeitnahme erfolgt nicht. Die Veranstaltung 

ist nicht auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Es 

gilt die Straßenverkehrsordnung. Das Tragen von Sicherheitsgurten 

und Schutzhelmen während des freien Fahrens auf der Rennstrecke 

ist für Fahrer und Beifahrer Pflicht. In der Boxengasse gilt eine 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Rennstrecke darf nur 

von der als Fahrer genannten Person selbst befahren werden. Die 

Benutzung des genannten Fahrzeuges durch andere Fahrer ist 

grundsätzlich nur mit vorheriger Zustimmung der Organisation 

erlaubt. Beifahrer dürfen jedoch in den Fahrzeugen mitgenommen 

werden. Den Anweisungen des Organisationspersonals und dessen 

Gehilfen ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung und bei jeder 

Art von gefährlichem Verhalten erfolgt zunächst eine Verwarnung, 

die mit einem Fahrverbot von mindestens einer Stunde verbunden 

ist. Im Wiederholungsfalle erfolgt der sofortige Ausschluss von der 

Veranstaltung. 

Stornierungen/Rücktrittskosten: Vor Reisebeginn kann jederzeit 

vom Nenngeld / Reisevertrag zurückgetreten werden. Die 

Rücktrittserklärung ist grundsätzlich formlos möglich, in Ihrem 

eigenen Interesse (Beweissicherung) und zur Vermeidung von 

Missverständnissen empfehlen wir Ihnen jedoch, den Rücktritt 

schriftlich zu erklären. Wird der Rücktritt ausgeübt, so kann ein 

angemessener Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und 

unsere Aufwendungen verlangt werden. Bei der Berechnung des 

Ersatzanspruchs werden die gewöhnlich ersparten Aufwendungen 

und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der 

Reiseleistungen pauschaliert. Dem Reisenden bleibt der Nachweis 

unbenommen, dass kein oder aber ein wesentlich geringerer Schaden 

entstanden ist, als die von uns verlangte Pauschale. Entsprechend der 

vorgenannten Pauschalierung ist bei einem Rücktritt des Reisenden 

in Abhängigkeit davon, wann der Rücktritt vor Reisebeginn erklärt 

wurde, vom vereinbarten Reisepreis zu zahlen: 

bis 90. Tag vor Reisebeginn 20%

ab 89. bis 60. Tage vor Reisebeginn 35%

ab 59. bis 30. Tag vor Reisebeginn 50%

ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn 80%

ab 14. Tag vor Reisebeginn 90%

des Reisepreises. Bei Nichtanreise bleibt der volle Reisepreis fällig. 

Ein Rücktritt von gebuchten Leistungen, bei denen es sich nicht um 

einen Reisevertrag handelt, ist ausgeschlossen. Dem Reisenden wird 

ausdrücklich der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 

empfohlen, die im Reisepreis nicht eingeschlossen ist. Für die 

Kündigung des Reisevertrags wegen höherer Gewalt gilt § 651 j 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Anmeldungen nach Anmeldeschluss können nur noch in begrenztem 

Umfang angenommen werden. Die Nachnennungsgebühr für zu 

späte Anmeldung ergibt sich aus dem Ausschreibungen.

Bezüglich der Hotelbuchung gilt folgende Regelung: grundsätzlich 

erfolgt die Übernachtung in der von mir gewünschten Hotelkategorie. 

Sollte dies aus organisatorischen Gründen oder aufgrund zu später 

Anmeldung nicht mehr möglich sein, wird für mich automatisch 

in der jeweils anderen Kategorie gebucht, ohne dass es meiner 

gesonderten Zustimmung bedarf.

Kurzfristige Programmänderungen/-ergänzungen bleiben dem 

Veranstalter vorbehalten. Höhere Gewalt berechtigt nicht zur 

Rückerstattung des Nenngeldes.
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