
Registration ZÜNDAPP BELLA-Treffen 2018 
 

 

Annual Rally of Bella IG e.V. 
 
Riding School De Vrije Dravers at Meeuwen (Limburg / Belgium)  from May 31 to June 6 2018 
 

Driver: Name: ___________________ First Name: _______________ Age:____ 

 Street: ___________________ Postal Code and City:_________________________ 

 Phone Number: ____________ E-mail: __________________________ 

 Mobile.  during the trip and back: __________________________ 

Co-driver: Name: ___________________ First Name: _______________ Age:____ 

 Street: ___________________ Postal Code and City:

 __________________________ 

Child: Name: ___________________ First Name: _______________ Age:____ 

Child: Name: ___________________ First Name: _______________ Age:____ 

Scooter: Producer: _________________ Type: __________________________ 

 Cylinder Capacity:_____________ Capacity: __________________________ 

 License plate: ____ ________ Highest Speed:______ Year of construction:_____ 
 

Subscription: Driver and scooter 20,- € 

    Co-driver  10,- € (Children are free, as always) 
 
Planned arrival: Day:_______________ Hour:_______________ 
 
To organise our site, we kindly ask you to choose your accommodation: 

 Tent on the event site (Fixed rate of 10 € for all 3 days) 

 Camper / caravan on the event site (Fixed rate of 10 € for all 3 days) 

 Stay at a hotel / guesthouse / holiday home: _________________________ 

 Breakfast on the event site Riding School De Vrije Dravers (7 € each time and each day) 

Deposit (if applicable), for a parking space and breakfast, of  __________ € must be transferred to the following bank 

account: Remittee: Herwig Geyskens         Account Number: IBAN BE86850814465750             BIC: NICABEBB 

Please mention “Bella Treffen 2018” and the driver’s name in the comment. 

I hereby acknowledge the fact that the price of accommodation and nursing is not included in the subscription.  
 

Responsibility and general participation rules:  
Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kinder, Kraftfahrzeugeigentümer und -halter) nehmen auf eigene Gefahr an der 
Veranstaltung teil und verzichten für sich und die ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Personen durch Abgabe der 
Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle und Schäden – soweit nicht durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit verursacht - auf jedes Recht des Vorgehens und Rückgriffs gegen den Veranstalter, dessen 
Beauftragte und Helfer sowie gegen Behörden und irgendwelche Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen. Die Teilnehmer tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen und ihren 
Fahrzeugen verursachten Schäden. Die Straßenverkehrsordnung ist unter allen Umständen einzuhalten. Der 
Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam Voraussetzung für die Teilnahme 
ist die ausgefüllte und unterschriebene Nennung samt Zahlung des Nennbetrages. Der Veranstalter kann ohne Angabe von 
Gründen eine Nennung zurückweisen. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. 

 

____________________ _____________________________ ___________________________ 

Place, Time  Signature Driver  Signature Co-driver 
 
Please send this filled and signed application form until 31 March 2018 to: 
Herwig Geyskens, Weg naar Ellikom 187, 3670 Meeuwen-Gruitrode / Belgium  or scanned via e-mail to treffen@bella-ig.de 
 


