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RUM~NISCHER AUTOMOBILCLUB (ACR)
und

USTERREICHISCHER AUTOMOBIL SPORT·CLUB
(UASC)

OrganisationsbOro: 1150 Wien XV, HOtteldorfer StraBe 2 b (Wiener Stadthalle)
Telefon: 923348 - Telex: 01/2711 • Telegramm-Adresse: AUTOSPORTWIEN

VIII. Inlernalionale Donau-ElAN-Rallye 1971
12. bis 14. August 1971

Lauf zur
Europa-Rallye-Meisterschaft der FIA fur Fahrer

Osterreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft der aSK
und zur

OASC-Clubmeisterschaft fur den Rallye-Sport 1971

AUSSCHREIBUNG
1. NennungsschluB: 23. Juli 1971, 18.00 Uht

2. NennungsschluB: 30. Juli 1971, 18.00 Uhr



ART. 1 VERANSTALTER UNO VERANSTALTUNG

Der RUM~NISCHE AUTOMOBILCLUB (ACR), Bucuresti, Str ..
Nicos Beloianis 27, Tel. 155510, und der
OSTERREICHISCHEAUTOMOBIL SPORT-CLUB (OASC),
A-1150 Wien, Hutteldorfer StraBe 2 b, Tel. 923348 / Tele-
gramm-Adresse .Autosport Wien"
veranstalten unter Mitarbeit des
AUTO-MOTO SAVEZ JUGOSLAVIJE
Beograd, Ruzveltova 18, tel. 440-185
die

8.INTERNATIONALE
DON AU· E LA N· R A L LV E

Diese Rallye ist international offen und zahlt zur
Europa-Rallye-Meisterschaft der FIA 197i fur Fahrer,
OASC-Clubmeisterschaft fur den Rallyesport 1971

ART. 2 ART OER VERANSTALTUNG

Langstreckenwettbewerb mit Sonderprufunqen.

ART. 3 SPORTGESETZE

Die Rallye wird nach den Bestimmungen der internationalen
Sportgesetze der FIA, nach vorliegenden besonderen Vor-
schriften und nach etwaigen noch zu erlassenden Durchfuh-
rungsbestimmungen ausgetragen.

ART. 4 FAHRVORSCHRIFTEN

Wiihrend der Fahrt mussen die Teilnehmer die gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere Geschwindigkeitsbeschriinkungen
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in geschlossenen Ortschaften, unter allen Umstiinden beach-
ten. Ein Vorfahren muB auch an engen Stellen, allenfalls durch
Anhalten des Vordermannes, gestattet werden. Allfiillige Wei-
sungen der Slcherheltsorqane sind strikt einzuhalten. Zuwi-
derhandelnde werden durch die Fahrtleitung ausgeschlossen.
1m Faile eines VerstoBes gegen die Verkehrsvorschriften lst
das Bordbuch auf Verlangen der Sicherheitsorgane denselben
zur Eintragung der Obertretung auszuhiindigen. Pro Eintragung
erhalt der Bewerber gemiiB der Entscheidung der Sportkom-
missare - je nach Lage des einzelnen Falles - bis zu 600
Strafpunkte.

ART. 5 TEILNEHMER
A. Bewerber und Fahrer

Nennberechtigt sind die Inhaber einer fur das Jahr 1971 gul-
tigen, von einem der FIA angeschlossenen nationalen Auto-
mobilklub oder einer Federation ausgestellten internationalen
Bewerberlizenz; beide Fahrer rnussen einen qiiltiqen Fuhrer-
schein sowie die internationale Fahrerlizenz fur 1971 besit-
zen. Tellnehrner aus dem Ausland, d. h. nichtrumanische Fah-
rer, rniissen eine Auslandsstartgenehmigung beibringen.
Ais Fahrzeugbesatzung sind zwei Personen, die sich nach Be-
lleben ablosen konnen, vorgeschrieben. Die dauernde Ab-
wesenheit von einer Person wahrend der Fahrt zleht den
AusschluB aus der Konkurrenz nach sich.
Es ist verboten, die Zusammensetzung der qemeldeten Mann-
schaft wahrend der Veranstaltung zu andern, jedoch kann
eine Abweichung zwischen gemeldeter und zur Abnahme er-
scheinender Mannschaft spiitestens zehn Tage vor der Ab-
nahme schrlftlich beantragt werden.

, B. Teams
Ein Team besteht aus drei Fahrzeugen und einem Ersatzfahr-



zeug. Jedoch muB bei der administrativen Abnahme bekannt-
gegeben werden. welche Fahrzeuge gewertet werden sollen.
Jedes Fahrzeug kann nur in einem Club- oder einem Marken-
Team genannt werden. Hingegen ist die Nennung ein und
desselben Fahrzeuges fOr ein Nationalteam und gleichzeitig
fur ein Club- oder Marken-Team statthaft. Teamnennungen
sind zugelassen fur: .
a) N a t ion a I tea m s :

Durch jedes an der Veranstaltung teilnehmende und in der
FIA vertretene Land kann ein Nationalteam genannt wer-
den. dessen Fahrzeugbesatzungen Staatsangehiirige des
betreffenden Landes sein milssen. Die Nennung muB durch
den betreffenden ACN erfolgen.

b) C I u b tea m s :
Fahrzeugbesatzungen. die dem gleichen Kraftfahrverband
angehiiren. kiinnen ein Clubteam bilden. Die Nennung muB
durch den betreffenden Club erfolgen. Es kiinnen von ein

und demselben Club auch mehrere Teams genannt werden.

c) Mar ken tea m s :
Fahrer. die die gleiche Fahrzeugmarke fahren, kiinnen ein
Markenteam bilden. Die Markenteam-Nennungen miissen
von dem betreffenden Erzeuger bzw. dessen Generalvertre-
tung abgegeben werden. Es kiinnen von ein und derselben
Fahrzeugmarke auch mehrere Teams genannt werden.

Aile Teamnennungen rnussen schriftlich bis spatestens zur
administrativen Abnahme erfolgen.

ART. 6 STRECKE

Die Streckenlanqe betraqt ca. 3.000km. Ais Startort ist Wien
vorgesehen.

Die Streckenfilhrung ist aus dem Anhang "A" ersichtlich. Die
Fahrtleitung behalt sich Streckenanderunqen ausdrilcklich vor.
Eine genaue Streckenfilhrung wird nach Einlangen der Nen-
nung jedem Teilnehmer umgehend zugesandt.

ART. 7 FAHRZEUGE UND DEREN EINTEILUNG
Zur Teilnahme zugelassen werden nur Fahrzeuge. die in allen
Belangen unelnqeschrankt dem Anhang .J" der FIA in seiner
letzten Fassung entsprechen. Die Montage eines Unterschut-
zes ist bei allen Fahrzeugen gestattet. AuBerdem wird allen
Teilnehmern empfohlen. ihr Fahrzeug mit einem zusatzlichen
Reserverad und Starktonhiirnern auszuriisten. Fahrzeuge 'der
Gruppen 2 und 4 rnussen mit Oberrollbiigel ausgestattet sein.
a) Zugelassene Fahrzeuge:

Kategorie A. homologierte Wagen:
Gruppe 1 - Serien-Tourenwagen
Gruppe 2 - Spezial-Tourenwagen
Gruppe 3 - Serien-Grand-Tourisme-Wagen
Gruppe 4 - Spezial-Grand-Tourisme-Wagen

b) Einteilung:
Die Einteilung nach Divisionen erfolgt nach dem Gesamt-
hubraum des Motors und der Zugehiirigkeit zu den oben
angefiihrten Gruppen wie folgt:
Kategorie A. homologierte Wagen:
Gruppe 1 - Serien-Tourenwagen:

1. Division bis 1000ccm
2. Division bis 1300ccm
3. Division bis 1600ccm
4. Division bis 2000ccm
5. Division iiber 2000ccm
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Gruppe 2 - Spezial-Tourenwagen:
1. Division bis 1000 ccm
2. Division bis 1300 ccm
3. Division bis 1600 ccm
4. Division bis 2000 ccm
5. Division uber 2000 ccm

Gruppe 3 - Serien-Grand-Tourisme-Wagen:
1. Division bis 1600 cem
2. Division uber 1600 eem

Gruppe 4 - Spezial-Grand-Tourlsrne-Waqen:
1. Division bis 1600 ccm
2. Division uber 1600 cem

Ein freiwilliger Obertritt in eine hohere Division oder andere
Gruppe ist unzulassiq. Der Bewerber hat fur jene Gruppe
und Division zu nennen, die den technischen Merkmalen und
der Kubetur seines Fahrzeuges in Obereinstimmung mit dem
Sportgesetz (Anhang J) und der von der FIA zuletzt erschie-
nenen Homologierungsl iste entsprieht.
Ferner mussen aile Fahrzeuge bei der teehnisehen Abnahme
mit den bereits montierten, vom Veranstalter anlabllch der
administrativen Abnahme zur Verfugung gestellten Ballye-
Sehildern (vorn und hinten) und 3 Startnummern (links,
reehts und vorn auf der Motorhaube) erscheinen.

ART. 8 NENNUNGEN
Nennungen fur diese Fahrt sind unter gleichzeitiger Oberwei-
sung des Nenngeldes mittels beiliegenden Nennformulares
an das Orqanlsatlonsburo per Adresse:
OSTERREICHISCHERAUTOMOBIL SPORT-CLUB,1150 Wien,
Hiitteldorfer StraBe 2 b. einzusenden (Postscheckkonto14.649).
Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, Nennunqen ohne
Angabe von Grunden abzulehnen, und die Gesamtzahl der
Nennungen zu beschranken. Telegraphische Nennungen sind

an die Telegramm-Adresse .AUTOSPORTWIEN" oder Fern-
schreiber 01/2711 zu richten.
NennungsschluB ist am Freitag, den 23. Juli 1971 um 18 Uhr.
Zweiter NennungsschluB ist am Freitag, den 30. Juli 1971 um
18 Uhr (doppelte Nennqebuhr). Das Nenngeld (gleich Reu-
geld) betraqt:
pro Fahrzeug a S 2000.-
fur ein Team zusatzllch (auBer Nationalteam) as 500.-
fur offizielle Begleitfahrzeuge, siehe Art. 13,
pro Fahrzeug (2 Personen) a S 2000.-
ftir jede weitere Person a S 500.-
1m Nenngeld inbegriffen sind die Ballye-Schilder, die Start-
nummern, ein Tag Vollpension und eine zusatzliche Niichtigung
mit Friihstiick in Brasov fUr beide Fahrer.
Nennungen ohne Angabe der Nummern von Bewerber- und
Fahrerlizenz (beide Fahrer), sowie Nennungen auslandischer
Fahrer, d. s. nichtrumiinische Staatsbiirqer, ohne schriftliche
Auslandsstartgenehmigung ihres zustandiqen ACN werden
nicht berOcksichtigt.
Mit der Nenmmg haben beide Fahrer ein neueres PaBphoto
mitzusenden, auf dessen Ruckseite der Name des Betreffen-
den vermerkt sein muB.

ART. 9 FAHRZEUGABNAHME
Die Abnahme der Fahrzeuge erfolgt Donnerstag, 12. August
1971, in Wien. Die Anschrift des Abnahmeplatzes und die
Uhrzeit werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. Die Ab-
nahme findet nur in Anwesenheit der kompletten Fahrzeuq-
besatzung statt. Fahrzeuge und Teilnehmer, die nicht zu
den fur ihre Division vorgeschriebenen Abnahmezeiten vorqe-
fuhrt werden, konnen mit angefangenen 60 Minuten Verspa-
tung mit einer Geldstrafe von 0 S 200,- belegt werden.
Ausnahmen bedurfen der Genehmigung der Fahrtleitung.
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Der Veranstalter ist berechtigt, bei der Abnahme nach eigenem
Ermessen verschiedene Fahrzeugteile zu plombieren bzw. zu
kennzeichnen. Jedes Austauschen dieser Teile ist untersagt
und fOhrt zum Ausschlul3 aus der Wertung. Unmittelbar nach
Abnahme snd die Fahrzeuge im pare ferme abzustellen und
sind den Fahrern erst 15 Minuten vor dem Start zuqanqlich.
Aul3er der technischen Abnahme vor dem Start erfolgt eine
Schlul3abnahmeam Ziel in Brasov. Unabhanqiq davon konnen
teehnische Kontrollen wahrend der Veranstaltung bzw. wah-
rend der Zwangsrast vorqenomrnen werden.
Bei der Fahrzeugabnahme (administrativen Abnahme) sind
vorzulegen:
1. Internationaler FOhrerschein (beider Fahrer)
2. Zulassungsschein
3. Bewerbelizenz
4. Internationale Fahrerlizenz (beider Fahrer)
5. Auslandsstartgenehmigung
6. GOltiger Reisepal3 mit allen notwendigen Visa
7. Internationale grOne Versicherungskarte, gOltig fur Oster-

reich, Jugoslawien und Rumanlen [und Rallye-Versiche-
rungsnachweis)

8. Sturzhelme fOr beide Fahrer

ART. 10 BESCHREIBUNG DER FAHRT
a) S tart
Der Start erfolgt am Donnerstag, 12. August 1971, in Wien.
Genaue Startzeit und Startfolge werden den Tellnehmern
rechtzeitig bekanntgegeben. Der Start erfolgt stehend mit
laufendem Motor, dasselbe gilt fur den Start zu den Sonder-
prOfungen. Verspatet sich eine Fahrzeugbesatzung am Start,
so gilt sie trotzdem als zu ihrer Startzeit gestartet. Betraqt
die Verspatunq mehr als 60 Minuten, so erfolgt der Ausschlul3
aus der Veranstaltung.

b) Fa h r z e i ten
Jeder Teilnehmer erhalt die Fahrzeiten in Form einer Zeit-
tabelle, welehe im Bordbuch enthalten lst, vorgeschrieben.
Diese sind in den einzelnen Etappen der durch Zeitkontrollen
unterteilten Strecke einzuhalten. Das Anfahren einer Zeitkon-
trolle vor der vorgeschriebenen Solizeit, mit Ausnahme jener
Etappe, wo eine freie Einfahrt im Bordbueh vorgemerkt ist,
wird ponaltslert.
Die im Bordbuch fOr die einzelnen Etappen angegebenen Soll-
fahrzeiten sind verbindlich. Sollte die Entfernung zwischen
zwei Zeitkontrollen grol3er als im Bordbuch angegeben sein,
wird seitens der Fahrleitung kein Zuschlag zu der im Bord-
buch angegebenen Soll-Fahrzeit gegeben. Proteste aus diesem
Titel sind daher unzulassiq. Die Durchschnittsgeschwindigkeit
in den einzelnen Etappen sind fOr aile Wettbewerbsteilneh-
mer gleich. In Osterreich wird die Durchschnittsgeschwindig-
keit mit 55 km/h fOr aile Etappen festgelegt. .
FOr Jugoslawien und Hurnanien konnen die Durchschnittsge-
schwindigkeiten aus der im Bordbuch angegebenen Etappen-
lanqe und der Soll-Fahrzeit errechnet werden; sie liegen zwi-
schen 45 krn/h und 85 krn/h.
c) K 0 n t r 0 I I e
Die Einhaltung der Fahrtstrecke wird durch Kontrollen (Zeit-
und Passierkontrollen) Oberwacht. An allen Kontrollen haben
die Teilnehmer, urn eine reibungslose Abwicklung zu errncq-
lichen, den Weisungen der Funktionare unbedingt Foige zu
leisten. Das Blockieren yon Kontrolltischen durch Herumstehen
vor der Solizeit, das Verstellen der Zufahrtsrnoqllchkelt durch
beiderseitiges Parken, wie Oberhaupt jede Behinderung ande-
rer Konkurrenten ist verboten.
Zuwiderhandelnde kcnnen auf Grund einer Eintragung im Bord-
buch, durch den betreffenden Zeitnehmer oder Funktionar, yon
der Fahrtleitung mit bis zu 300 Strafpunkten ponallslert wer-
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den. Krasse VerstoBe konnen sogar von der Fahrtleitung mit
dem AusschluB aus der Wertung bestraft werden. Jede Kon-
trolle wird 30 Minuten vor der Sollzeit des ersten Fahrzeuges
qeoffnet und 60 Minuten nach der Sollzeit des letzten Wa-
gens geschlossen.
Teilnehmer, die an einer der Zeitkontrollen mit einer Verspa-
tung von insgesamt mehr als 60 Minuten eintreffen werden,
gelten als von der Wertung ausgeschlossen. Teilnehmer, die
an mehreren Zeitkontrollen mit Verspatunqen eintreffen, blel-
ben nur solange in der Wertung, als die Summe aller Ver-
spatunqen das Hochstausrnab von 60 Minuten nicht uber-
schreitet. Den Zeitpunkt des Erreichens der AusschluBtoleranz
von 60 Minuten mul3von dem betreffenden Teilnehmer selbst
wahrgenommen werden, ein Hinweis darauf durch die Zeit-
nehmung der betreffenden Zeitkontrollen erfolgt nicht.
Sarntllche Kontrollstellen sind in der vorgeschriebenen Reihen-
folge und aus der festgelegten Richtung anzufahren; das
Auslassen einer Zeit- oder Passierkontrolle fuhrt zum Aus-
schluB aus der Wertung. Das Anfahren aus falscher Richtung
wird mit 300 Punkten bestraft.
Zeitkontrollen (ZK)
Die Einhaltung der Soll-Fahrzeiten tlir die einzelnen Etappen
wird durch Zeitkontrollen uberwacht. Diese sind durch weil3e
Flaggen 200 m vor dem Standort der Kontrolle sowie durch
gelbe Flaggen 20 m vor dem Kontrollpunkt selbst gekenn-
zeichnet. An diesem hat der Teilnehmer anzuhalten, urn sich
seine Ankunftszeit = Startzeit (auBer bei Zwangsrasten) im
Bordbuch eintragen zu lassen. Ais Ankunftszeit gilt jener
Augenblick, wo das Fahrzeug den Kontrollpunkt erreicht und
die Zeiteintragung erfolgt ist. Aile Fahrzeuge, die vor ihrer
Sollzeit an einer ZK eintreffen, haben vor der gelben Flagge
anzuhalten und ihre Sollzeit abzuwarten. Sollte ein Teilnehmer
die gelbe Fahnevor seiner Sollzeit passleren, gilt dieser Zeit-
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punkt als seine Ankunfts- bzw. neue Startzeit und er ist ver-
pflichtet, sich diese unverzuqllch beim Kontrolltisch ins Bord-
buch eintragen zu lassen. Jede Ober-oder Unterschreitung der
Soll-Fahrzelt wird pro angefangenerMinute mit 300 Strafpunk-
ten ponallslert. Die Zeitnahme an diesen Kontrollen erfolgt
durch Uhren oder Chronographen in Stunden und Minuten. Es
werden nur voll abgelaufene Minuten ohne Berucksichtigung
von Sekunden gewertet, somit

von 8 Uhr 30 min 00 sek
bis 8 Uhr 30 min 59 sek = 8 Uhr 30 min

Wahrend der ganzen Konkurrenz gilt MEZ [mitteleurop. Zeit)_
Sollte aus irgendeinem Grund eine Zeitkontrolle nicht besetzt
sein, wird die Etappe bis zur nachsten besetzten Zeitkontrolle
verlanqert und milssen die im Bordbuch fur die betreffenden
Etappen angegebenenbindenden Fahrzeiten addiert werden.
Der Bereich zwischen der weil3en Fahne und einem Punkt
50 m nach der Kontrollstelle gilt als Kontrollzone. Innerhalb
dieser Zone untertiegen die Wettbewerbsfahrzeuge den Be-
stimmungen des pare ferrne, d. h. daB keine Reparatur- und
Wartungsarbeiten mit Ausnahme des Reinigens der Fenster,
der Beleuchtung,der Startnummern und der Kennzeichentafeln
ausgetlihrt werden durfen.
Passierkontrollen (PK)
Passierkontrollen sind durch weil3e Flaggen 200 m vor der
Kontrolle, sowie durch blaue Flaggen 20 m vor der Kontroll-
stelle selbst gekennzeichnet. Die Fahrer haben an der Kon-
trollstelle anzuhalten, die Konrtollbestatlqunq im Bordbuch
eintragen zu lassen und konnen anschlieBend sofort weiter-
fahren.
d) B° r d b u c h u n d z u s a t z I i c h e Beh elf e
Bei der administrativen Abnahme erhalten die Fahrer ein
Bordbuch mit der Streckentlihrung einschlieBlich Kilometer-



angabe, Passier- und Zeitkontrollen und den vorgeschriebenen
Soll-Fahrzeiten fUr die verschiedenen Streckenabschnitte von
Zeitkontrolle (ZK) zu Zeitkontrolle (ZK). Ferner wichtige
Hinweise der Fahrtleitung und Angaben ilber die Fahrzeug-
besatzung und das Fahrzeug. Das Bordbuch wird weiterhin
eine Seite enthalten, in die von der StraBenpolizei oder gleich-
gestellten Beauftragten zur Oberwachungdes StraBenverkehrs
eventuelle Obertretungen oder Verletzungen der Verkehrsvor-
schriften durch den Teilnehmer (mit Art, Ort, Datum und
Zeit) unter Angabe der Dienstvermerke eingetragen werden.
(Siehe auch Art. 4 - Fahrvorschriften.) Bei der Obernahme
ist das Bordbuch von beiden Fahrern elqenhandiq zu unter-
schreiben.
Die Fahrer haben an allen Zeit- und Passierkontrollen anzu-
halten und die notlqen Eintragungen vornehmen zu lassen.
Jede Zeiteintragung im Bordbuch muB in dem dafiir vorge-
sehenen Raum durch die elqenhandlqe Unterschrift einer der
beiden Fahrer bestatiqt werden. Jeder Teilnehmer ist fur die
richtige und vollstandiqe Eintragung im Bordbuch selbst ver-
antwortlich. Einspruche mussen an Ort und Stelle vorgenom-
men und qeklart werden, spatere Reklamationen, insbeson-
dere Beanstandungen hinsichtlich der Zeiteintragung, werden
nicht berucksichtiqt. Anderungen von Bordbucheintragungen
werden nur anerkannt, sofern diese von dem Kontrollstellen-
leiter oder Beauftragten der Fahrtleitung durch Unterschrift
bestatiqt sind.
Das Bordbuch ist eine Urkunde; Teilnehmer, die vorhandene
Eintragungen der Fahrtleitung oder Zeitvermerke unkenntlich
machen bzw. abandern oder ihr vorschriftsmaBig ausgefUlites
Bordbuch an einer Kontrollstelle oder am Ziel nicht vorweisen
kcnnen, werden unwiderruflich von der Wertung ausgeschlos-
sen. Die Strecke ist nicht markiert, da es Sache des Fahrers
ist, die richtige Strecke an Hand selbst beizubringender Spe-

zialkarten zu verfolgen. Die StreckenfUhrung erfolgt zum uber-
wiegenden Teil ilber gute und allgemein bekannte StraBen.
Grundlage fUr die Ausschreibung sind:

Osterreich: Generalkarte Blatt 2 und 5
Jugoslawien: StraBenkarte von Jugoslawien 1:850.000
Humanlen: StraBenkarte von Hurnanien 1:850.000

e) Lan 9 s t r e c ken - Wet t b ewe r b
Der Langstrecken-Wettbewerb wird auf der im Anhang .A·
beschriebenen Strecke gefahren. Die Fahrzeuge werden
in festgelegter Reihenfolge nach den Startnummer in Zeit-
abstanden gestartet. Nach erfolgtem Start konnen fUr den
Langstrecken-Wettbewerb und die Sonderpriifunqen von kei-
nem Bewerber oder Fahrer Urnstande hoherer Gewalt, Vor-
falle auf der Fahrtstrecke oder Zeitverluste irgendwelcher Art,
ausgenommen Vorfalle wie im Art. 13 beschrieben, geltend
gemacht werden. Wahrend des Langstrecken-Wettbewerbes
und beim Eintreffen an allen Kontrollstellen muB jedes Fahr-
zeug mit den beiden Fahrern besetzt sein. Der Austausch
eines Fahrers oder die Mitnahme weiterer Personen, ausge-
nommen Vorfalle des Art. 13, auch zeitweise, ist nicht gestat-
tet. Jeder VerstoB gegen diese Vorschrift hat den AusschluB
aus der Wertung zur Foige. Von der im Bordbuch festgelegten
StreckenfUhrung darf nicht abgewichen werden, ausgenommen
im Faile nachgewiesener hoherer Gewalt oder zufolge einer
durch die Fahrtleitung kurzfristig angeordneten Streckenum-
leitung.
Fahrzeuge, die von der vorgeschriebenen Strecke abweichen,
werden von der Wertung ausgeschlossen. Falls ein Fahrer sich
verfahren hat, ist er in jedem Faile verpflichtet, uber die Stelle
wieder auf die richtige Fahrtstrecke zuriickzufahren, an der er
vorher die StraBe verlassen hat.
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f) So n d e r p r u fun 9 e n

1m Rahmen dieser Veranstaltung sind Sonderpriifunqen vor-
gesehen; deren Art und Lage aus dem Anhang "B" zu entneh-
men sind.
Die Fahrtleitung ist jedoch berechtigt, im Faile hoherer Ge-
walt oder auf Anordnung der zustandiqen Behorden, die Be-
dingungen und die Streckenlanqe dieser Sonderprufunqen ab-
zuandern bzw. eine oder mehrere dieser PrOfungen unter
gleichartigen Bedingungen auf einer anderen Strecke durchzu-
fuhren oder auch ganz fallen zu lassen.

Die Fahrer sind verpflichtet, an allen Sonderprufunqen tell-
zunehrnen, Zu den Sonderprufunqen sind nur Konkurrenten,
die sich noch in der Wertung befinden, zugelassen.

Jede der einzelnen Sonderprufunqen kann von jedem Fahr-
zeug nur einmal gefahren werden; nach erfolgtem Startzeichen
gilt das Fahrzeug als gestartet, die Wiederholung einer Pru-
fung - gleich aus welchem Grunde - ist nicht gestattet.
Ausgenommen hievon sind von der Fahrtleitung angeordnete
Wiederholungen.
Die Zeitnahme erfolgt mit Longines-Printogines.
Start und Ziel sind durch Tafeln mit der Aufschrift "Start"
bzw. .Ziel" gekennzeichnet, und zwar direkt an der Stelle
der Zeitnehrnunq. Ferner erfolgt eine Start- und Zielankundi-
gung jeweils 200 m vor der Zeitnahme durch Tafeln links und
rechts der Fahrbahn mit der Aufschrift ,,200 m Start" bzw.
•.200 m Ziel", Solite jedoch der Start zu einer SonderprOfung
mit der Zeitkontrolle einer Etappe ortlich zusammenfallen, un-
terbleibt die Ankiindiqunq •.200 m Start".
Der Start erfolgt stehend mit laufendem Motor.

Jeder Teilnehmer muB die fur die jeweilige SonderprOfung
vorgesehene Start-Ziel-Karte dem Zeitnehmer zur Elnsternpe-
lung der Startzeit mit der Longines-Printogines Obergeben.
Dann erst kann die Fahrt aufgenommen werden.

Am Ziel muB bei der Zeitnehmung angehalten und die' fOr
die Eintragung der Zielzeit erhaltene Karte dem Zeitnehmer
zur Einstempelung der Zeit Obergeben werden. AnschlieBend
wird die Karte dem Teilnehrner wieder zurOckgegeben, der
diese bis zum Ziel in Brasov bei sich behalt,
Die Fahrer haben dafur zu sorgen, daB keine dieser Karten
in Verlust qerat und komplett in Brasov abgegeben werden.

Der Verlust auch nur einer Karte wird in der Weise ponall-
siert, daB fur die betreffende Sonderprufunq, filr die Wertung
die jeweils langsamste Fahrzeit der betreffenden Division, er-
hoht um 20 %, angerechnet wird. In der gleichen Weise wird
das Nicht-einstempeln-lassen- der Start- und Zielzeit in die
Zeitkarten bestraft. Sollte ein Teilnehmer erst nach der Ziel-
linie und somit nach dem Zeitnehmertisch zum Stehen kom-
men, darf das Fahrzeug nicht zur Ziellinie zurOckgebracht wer-
den, sondern hat der zweite Fahrer die Zielkarte umgehend
zur Eintragung der Zielzeit zum Zeitnehmertisch zu bringen.

Die Fahrzeit fiir die Sonderprufunq ist die Differenz aus der
mit den Longines-Printogines eingestempelten Start- und Ziel-
zeit. Das Anhalten am Kontrolltisch bzw. in einem Bereich von
200 m vor und nach der Zeitnehmung, lanqer als fur die Zeit-
eintragung notwendig, ist verboten und wird bei Obertretung
mit 300 Strafpunkten bestraft.
Der oben beschriebene Ausfuhrunqsmodus wird bei allen Son-
derprufunqen angewendet.

8
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Wahrend aller Sonderprufunqen rnussen die Fahrer Sturz-
helme tragen. Oberholenden Fahrzeugen ist in jedem Fall so-
tort Platz zu machen; Zuwiderhandlungen gelten als Behinde-
rung und konnen von der Fahrtleitung und den Sportkommis-
saren - je nach Art und Dauer - mit einem Zeitzuschlag von
mindestens 10 % seiner Fahrzeit bestraft werden. 1mWieder-
holungsfalle und bei vorsatzllcher Behinderung werden die be-
treffenden Fahrer von der Wertung ausgeschlossen. Jedes
Anhalten innerhalb oder unmittelbar vor oder nach einer
Kurve sowie das Fahren oder Schieben eines Fahrzeuges ent-
gegen der Fahrtrichtung, ganz gleich aus welchem Grund, ist
untersagt. Fahrer, die auf einer Sonderprufunq anhalten, mus-
sen das Fahrzeug unter Beachtung groBtmoglicher Vorsicht
scharf auf der rechten Seite der Strecke abstellen und noti-
genfalls durch Aufstellen eines Pannendreiecks, Pannenleuchte
oder mit Signal durch einen der Fahrer andere Teilnehmer vor
einer eventuellen Behinderung oder Gefahr zu warnen. Die
Freihaltung der Strecke ist unter allen Umstanden sicherzu-
stellen. Nicht mehr einsatzbereite Wagen sind auBerhalb der
Fahrstrecke abzustellen.
Samtliche Sonderprufunqsstrecken werden fUr den allgemei-
nen Verkehr gesperrt; trotzdem werden aile Tei/nhemer er·
sucht, insbesondere in kurvenreichen Streckenteilen. verant-
wortungsbewuBt zu fahren, da trotz einer weitgehenden Ab-
sicherung mit unerwarteten Hindernissen gerechnet werden
muB.
Soweit zu den einzelnen Sonderprufunqen noch besondere
Anordnungen notwendig sind, so sind sie im Bordbuch anqe-
fuhrt oder werden in den Durchfuhrunqsbestimmunqen be-
kanntgegeben.
g) Z wan 9 spa use - N e u t r a lis at ion
Fur die Teilnehmer sind Zwangspausen eingerichtet. Die

Dauer der Zwangspausen sind im Bordbuch eingetragen und
mussen von den Teilnehmern in vollem Umfang eingehalten
werden. Fruheres Starten wird pro angefangener Minute mit
300 Punkten ponallsiert. Ausgenommen davon sind Friih-
starts, die uber ausdriickliche Anordnung der Fahrtleitung
erfolgen. In diesem Faile hat jedoch der Teilnehmer dafur
zu sorgen, daB eine dlesbezuqllche Eintragung im Bordbuch
duchr den bei jeder Zwangsrast anwesenden Vertreter der
Fahrtleitung erfolgt.
h) par c fer m e
Nach der Abnahme am Startort und im Ziel in Brasov sind die
Fahrzeuge sofort nach dem Eintreffen entsprechend den An-
weisungen der Funktlonare auf dem hiefUr vorgesehenen ge-
schlossenen Parkplatz abzustellen. AuBerdem kann die Fahrt-
leitung an anderen als nur an den oben anqefuhrten Orten,
bel Zwanqsrasten etc. anordnen, daB die Fahrzeuge in einem
pare ferrne abgestellt werden; dies wird jedoch im Bordbuch
angefUhrt. Vorzeitiges, wie auch zeitweises Entfernen des
Fahrzeuges hat den AusschluB aus der Wertung zur Foige.
Reparaturen oder sonstige Arbeiten am Fahrzeug, gleich wel-
cher Art, einschlieBlich NachfUlien von Kraftstoff, 01 und Was-
ser, sind im parc ferrne unter keinem Vorwand gestattet.
Ersatzteile, Kanister, Heserverader oder dergleichen, ausge-
nommen personliche Gepackstucke der beiden Fahrer, durfen
fur die Dauer der Aufstellung im parc ferrne nicht aus dem
Wagen entfernt werden. Die Fahrer haben innerhalb von
10 Minuten den parc ferrne zu verlassen. Jedes weitere Be-
treten bis 15 Minuten vor dem Start oder vor Freigabe des
Fahrzeuges ist strengstens untersagt.
Am Ziel in Brasov verbleiben bis zum Ablauf der Protestfrist
die Fahrzeuge zur Verfuqunq der Fahrtleitung, die das Recht
hat, einen oder mehrere Wagen, falls erforderlich, unter tell-
weiser Demontage, im Beisein des Bewerbers oder Fahrers

ZEITMESSUNG LONGINES •
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elner genauen Nachprufunq zu unterziehen. Teilnehmer, die
sich dieser Nachprufunq nicht unterziehen, oder Fahrer, deren
Fahrzeuge nicht bis zur Freigabe ohne Unterbrechung im pare
ferrne abgestellt waren, werden yon der Wertung ausge-
schlossen.
i) lief
Die Rallye endet in Brasov auf einem in den DurchfUhrungs-
bestimmungen noch bekanntzugebenden Platz.
Die Teilnehmer haben beim Eintreffen am Ziel ihre Bordbucher
abzugeben und ihre Fahrzeuge unverzilqlich im pare ferrne
abzustellen.
j) Ergebnisaushang und PreisverteLlung
Die vorlaufiqen Erqebnisse werden Sonntag, den 15. August
1971ab ca. 13 Uhr beim Fahrtleitunqsburo in Brasov zum Aus-
hang gebracht. Die Preisverteilung findet am Sonntag, den
15. August 1971 abends in Brasov im Rahmen eines Banketts
statt. Ort und Zei"tpunkt der Preisverteilung werden noch recht-
zeitig bekanntgegeben.

ART. 11 WERTUNG - KLASSEMENT
Gewertet wird:
Das Einhalten der vorgeschriebenen Sollzeiten. Jede Etappe
wird gesondert gewertet. Nlchtelnhalten der vorgeschriebenen
Solizeit wird fUr jede Minute verspatetes oder zu fruhes Ein-
treffen mit 300 Punkten ponallslert. Die leiten aus den Sonder-
prilfunqen werden zusarnmenqezahlt, wobei eine Sekunde =
1 Punkt (1/10 Sekunde = 1/10 Punkt) gewertet wird. Die Ge-
samtpunkteanzahl fUr jedes Fahrzeug wird errechnet durch
Addition der Punkte aus Zeltuber- bzw. Zeitunterschreitungen
im Langstreckenwettbewerb. Fahrzeiten bel den Sonderprii-
fungen und anderen Ponallsierunqen. Die beiden Fahrer des
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Fahrzeuges mit der niedrigsten Gesamtpunktezahl werden als
Erster klassifiziert, die weitere Reihung erfolgt alsdann in der
Reihenfolge der steigenden Gesarntpunktezahl.
Bei Punktegleichheit (ex aequo) entscheidet die geringere
Fahrzeit bei der im Anhang B unter eins angefUhrten Sonder-
prufunq. Sollte dann noch immer Punktegleichheit bestehen,
wird die Differenzierung die unter zwei anqefuhrte Sender-
prufunq herangezogen usw., bis ein Punkteunterschied ge-
geben ist.
Es werden folgende Klassements erstellt:
a) D i vis ion s - K I ass erne n t

Fur jede Division der Gruppen 1, 2, 3 und 4 wird ein
Klassement erstellt.

b) G r u p pen -K I ass erne n t
Fur die Gruppe 1, 2, 3 und 4 wird je ein Klassement er-
stellt.

c) G e sam t - K I ass erne n t
Fur aile in der Wertung am Ziel in Brasov ankommenden
Teilnehmer ohne Unterschied der Gruppe und Division wird
ein Gesamtklassement erstellt.

ART. 12 PREISE
a) D i vis ion s - K I ass erne n t
In jeder Division erhiilt die Siegermannschaft (beide Fahrer)
den Divisionssiegerpokal, bei 6 bis 10 Startenden in der be-
treffenden Division erhalten auch die Zweiten, und bei mehr
als zehn Startenden auch die Dritten Pokale.
b) G r u p pen - K I ass erne n t
Die ersten drei jeder Gruppe erhalten Pokale (zwei pro Mann-
schaft) .
e) G e sam t- K I ass erne n t
Fur das Gesamt-Klassement werden folgende Preise verteilt:



ein Pokal
ein Pokal
ein Pokal

und 5S
und 5S
und 5S

5S
5S
5S
5S
5S
5S
5S

Erster:
Zweiter:
Dritter:
Vierter:
Funfter:
Sechster:
Siebenter:
Achter:
Neunter:
Zehnter:

d) Dam e n pre i s
Die im Gesamt-Klassement bestplazierte, aus zwei Damen
gebildete Besatzung erhalt den Damenpreis (jede der beiden
Damen).
e) Tea m - Pre i s e
Team-Preise werden nur dann vergeben, wenn mindestens
drei Teams gestartet sind. Das bestplazierte Team erhalt den
Team-Preis,wobei die geringste Punktesumme von drei klas-
sierten Wagen maBgebend ist. Sind mehr als drei Teams am
Start, wird ein zweiter Team-Preisvergeben und bei mehr als
fOnf Teams ein dritter Preis.
f) N a t ion a I - Tea m
Das bestplazierte National-Team erhalt den National-Team-
Preis.

10.000.-
5.000.-
4.500.-
4.000.-
3.500.-
3.000.-
2.500.-
2.000.-
1.500.-
1.000.-

ART. 13 FREMOE HILFE UNO HOHERE GEWALT

In Anbetracht der Streckenliinge und der gestellten Anforde-
rungen an Fahrer und Fahrzeug wird fremde Hilfe gestattet.
Die Fahrzeuge miissen sich mit eigener Motorkraft vorwarts-
bewegen. Jedoch wird das Zurlickschleppen eines Wagens auf

die StraBe, von der er durch Unfall abkam, keine Bestrafung
nach sich ziehen.
Ebenso werden Fahrzeugbeschiidigungen nicht p5nalisiert; es

• werden jedoch Fahrzeuge. deren technischer Zustand nicht
mehr den Sicherheits- und Verkehrserfordernissen entspre-
chen, aus dem Bewerb genommen. Die dauernde Begleitung
eines Fahrzeuges durch ein von der Fahrtleitunq nicht offiziell
zugelassenes Fahrzeug zieht den AusschluB des Bewerbers
aus der Konkurrenz nach sich.
Bei Unfi:illen, insbesondere wo Menschenleben in Gefahr ist,
MUSS HILFE GELEISTETWERDEN.
1m Faile des einwandfreien Nachweises eines Zeitverlustes
durch Hilfeleistung bei Unfiillen ist es den Sportkommissiiren
vorbehalten, zu entscheiden, ob und in welcher Hohe dieser
Zeitverlust anerkannt wird; fOr eine glaubhafte Bestiitigung
der Dauer der aufgewendeten Zeit hat der Teilnehmer selbst
Sorge zu tragen.

ART. 14 aUARTIERE

Jeder Tellnehrner muB sich sein Ouartier in Wien selbst be-
sorgen. Fur die Niichtigungen in Brasov wird vom Veranstal-
ter gesorgt.

ART. 15 VISA

Die notwendigen Visa mussen von den Teilnehmern selbst
besorgt werden.
Eine Besorgung der Visa durch den Veranstalter ist nicht
m5glich. AuBerdem wird ausdrilcklich darauf hingewiesen, daB
eine Visa-Beschaffung wiihrend der Rallye an den jeweiligen
Grenzuberqanqen nicht m5glich ist.

ZEITMESSUNG LONGINES.
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ART. 16 DEVISEN
Entsprechend den zur Zeit in Jugoslawien und Hurnanlen gel-
tenden Devisenbestimmungen ist es verboten, Zahlungsmittel
des betreffenden Landes einzufuhren. Aus diesem Grunde
befinden sich an jeder Grenze eigene fur die Rallye einge-
richtete Wechselstuben, wo jeder Teilnehmer Zeit und Mog-
lichkeit hat, Zahlungsmittel des betreffenden Landes zu er-
werben.

ART. 17 PROTESTE
Einspruche und Proteste sind im Sinne der Bestimmungen der
Internationalen Sportgesetze der FIA und BeischluB einer Pro-
testqebuhr yon oS 300.- bei den Sportkornrnlssaren einzu-
bringen.

ART. 18 VERSICHERUNG
Die Veranstaltung ist fur in Osterreich zugelassene Fahrzeuge
durch die norma Ie Haftpflichtversicherung gedeckt. Fur Fahr-
zeuge mit auslandischern Kennzeichen muB eine kurzfristige
Haftpflichtversicherung an art und Stelle abgeschlossen wer-
den. Die Pramie betraqt 0 S 81,-.
Die Deckungssummen betragen:
S 600.000,- fur die Totunq oder Verletzung einer Person,
S 1,800.000,- fur die Totunq oder Verletzung mehrerer Per-

sonen,
S 180.000,- fur Sachbeschadiqunq.
Aile osterreichischen Teilnehmer sind durch ihre Lizenz per-
sonlich unfallversichert:
S 60.000,- fur den Todesfall,
S 60.000,- fur den Fall dauernder lnvaliditat,
S 12.000,- fur Heilungskosten.

12
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ART. 19 REKLAME AN WETTBEWERBSFAHRZEUGEN
Beziiqllch Reklame gelten die Bestimmungen der Sportge-
setze der FIA und der aSK, wobei im besonderen von der
Ausnahmegenehmigung Gebrauch gemacht wird, daB auBer
der Firma ELAN sarntliche Werbung fur Treibstoffe und Ole
untersagt ist.
Rallye- oder Racing-Teams, die einen Firmennamen in ihrem
Wortlaut haben, diirfen zwei Kleber in der GroBe yon 10x 40
Zentimeter anbringen, jedoch mit der Einschrankunq, daB der
Firmenname in der gleichen GroBe ist wie der Schriftzug
Racing-Team, Rallye-Team etc.

ART. 20 FUNKTION1(RE
Fahrtleiter: Stani Bocanek, OASC-Prasidium
Fahrtleiter-Stellvertreter: Ing. Helmuth Klose, OASC-Prasidium
Sekretar der Veranstaltung: Anton Herz, OASC-Prasidium

Sportkornmissare:
Karl Richter, Obmann des ZV Enzian
Alexe De Vassal, ACR, Bukarest
Gen.-Sekr. Lazar Lotvin, Auto-Mote Savez Jugoslavije

ART. 21 HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Veranstalter sowie aile mit der DurchfUhrung der Rallye
in Verbindung mit der Fahrtleitung stehenden Behorden, Or-
ganisationen und Einzelpersonen lehnen den Bewerbern und
Fahrern qeqenuber jede Haftung fur Personen-, Sach- und
Verrnoqensschaden, die vor, wahrend oder nach der Veranstal-
tung eintreten, ausdrGcklich ab. Die Teilnehmer fahren in
jeder Hinsicht auf eigene Gefahr; Bewerber und Fahrer trag en
die zlvll- und strafrechtliche Verantwortung fur aile von ihnen
oder dem Fahrzeug angerichteten oder verursachten Schaden.



Genehmigt:

NATIONALE SPORTKOMMISSION
des RUM~NISCHEN AUTOMOBILCLUBS

Gheorghe Enciu e. h.
Prasident der NSK

Bewerber und Fahrer verzichten mit Abgabe der Nennunq fur
[eden im Zusammenhang mit dem Bewerb erlittenen Unfall
oder Schaden auf das Recht des Vorgehens und Buckqriffes
gegen die Veranstalter und deren Beauftragten sowie gegen
Fahrer oder irgendwelche andere Personen, die mit der Orga-
nisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.

ART. 22 ALLGEMEINES
Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, die Veranstaltung
zu verschieben oder abzusagen.
Er behalt sich weiter vor, DurchfUhrungsbestimmungen zu er-
lassen, die fur Bewerber und Fahrer ebenso bindend sind wie
die Bestimmungen der vorliegenden besonderen Vorschriften.
Diese DurchfUhrungsbestimmungen konnen den Konkurrenten
wie folgt zur Kenntnis gebracht werden:

Wien, im Juni 1971

RUM~NISCHER AUTOMOBILCLUB
(ACR)

Dipl-lnq. Vasile lordachescu e. h.
Generalsekretar

a) durch Rundschreiben an jeden einzelnen von ihnen,
b) durch die Durchfuhrunqsbestimmunqen, welche im gedruck-

ten Programm enthalten sein werden,
c) durch Rundschreiben, welche den Teilnehrnern vor, wah-

rend oder nach der Veranstaltung iibergeben werden und
d) durch Anschlaqe im Fahrtleitunqsburo am Abnahmeplatz

bzw. am Ziel in Brasov.
Die Auslegung der Ausschreibung oder Durchfi.ihrungsbestim-
mungen sowie die Entscheidung aller dariiber hinaus sich er-
gebenden Fragen oblieqen den Sportkommlssaren, die in Uber-
einstimmung mit den internationalen Sportgesetzen der FIA
entscheiden.
In Zweifelsfallen lst, sofern nicht das internationale Auto-
mobil-Sportgesetz zustandiq ist, der deutsche Text dieser Aus-
schreibung maf3gebend.

USTERREICHISCHER AUTOMOBIL SPORT·CLUB
(UASC)

Dir. Willy Lowlnqer e. h.
Prasident

ZEITMESSUNG LONGINES.
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AN HAN G "A"
Streckenfiihrung

Osterreich (ca. 280 km):
Start Wien - Sudautobahn - Lanzenkirchen - Schleinz -
Hochwolkersdorf - Wiesmath - Hollenthon - Aigen - Geh-
ring - Kirchschlag - Bad Schonau - Hochneukirchen -
Maltern - Tauchen - Oberschutzen - Oberwart - Oberdorf
- St. Michael - Rehgraben - Ettendorf - Rosendorf
Jennersdorf - Liebau - Kalch - St. Anna am Aigen -
Deutsch-Haseldorf - Radkersburg.
Jugoslawien (ca. 1.200krn) :
Murska Sobota - Lendava - Cakovec - Varazdin - Zagreb
- Karlovac - Siunj - Bihac - Bos. Petrovac - Kljuc -
Jajce - D. Vakuf - Travnik - Kaonik - Kiseljak - Blazaj
- Sarajevo - Kladanj - Vlasenica - Tekija - Bratunae -
Ljubovija - Rogaeica - Bajina - Basta - Kremna - Bioska
- Dubci - Titovo Uzince - Pozega - Cacak - G. Milanovac
- Ljig - Beograd - Pancevo - Vrsae.
Rumiinien (ca. 1.500km):
Stamora Moravita - Resita - Caransebes - Hateg - Sebes
- Obirsia Lotrului - Petrosani - Tirgu Jiu - Horezu -
Rimnicu Vilcea - Curtea de Arges - Cimpulung - Risnov
- Predeal - Brasov - Rupea - Vinatori - Odorhei - Praid
- Gheorgheni - Toplita - Borsee - Poiana Teiului - Bicaz
- Gheorgheni - Miecurea Ciue - Comanesti - Gh. Gheor-
ghiu Dej - Oituz - Tirgu Seeuiesc - Baile Tusnad - Brasov.
Gesamstreckenliinge: ca. 2.980 km
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Osterreich:
Jugoslawien:
Rumiinien:

ANHAN G ,,8"
Sonderpriifungen

1 Liehtenegg
2 Bajina Basta
3 Sebes
4 Podul Dimbovitei
5 Risnov
6 Praid-Gheorgheni
7 Bicaz
8 Frumoasa
9 Poiana Brasov .

ca. 7 km
ca. 23 km
ca. 30 km
ca. 13 km
ca. 10 km
ca. 31 km
ca. 29 km
ca. 10 km
ca. 12 km

Gesarntlanqe der Sonderpriifunqen ca. 165 km

AN HAN G "C"
Punkte- und Strafliste

1. Pro Minute Verfrilhunq oder Verspatunq in
einer Zeitkontrolle 300 Punkte

2. Pro Sekunde Fahrzeit in den Sonderprufun-
g~ ~nkt

3. verstobe gegen Verkehrsvorschriften je nach
Schwere bis 600 Punkte

4. Behinderung anderer Teilnehmer an Kontroll-
stellen, je nach Sehwere bis AusschluB

5. Verspatunq bel einer Zeitkontrolle um mehr als
60 Minuten AusschluB



6. Verspateter Start urn mehr als 60 Minuten AusschluB
7. Auslassen einer Kontrollstelle AusschluB
8. Anfahren einer Kontrollstelle aus falscher

Richtung 300 Punkte
Verlust oder Unleserlichkeit des Bordbuches AusschluB
Austausch von plombierten bzw. gekennzeich-
neten Fahrzeugteilen bzw. Fehlen von Mar-
kierungen

11. Fahrzeug mit nur einem der Fahrer besetzt,
Austausch eines Fahrers oder Mitnahme wei-
terer Personen wahrend des Wettbewerbes
Abweichen van der vorgeschriebenen Strecke
Verlust einer Sonderprufunqs-Zeitkarte, so-
wie Nicht-einstempeln-Iassen der Start- oder
Zielzeit in die Zeitkarte

g,

10.

AusschluB

12.

13.

AusschluB
AusschluB
Schlechte-
steFahrzeit
in dieser
Division
plus 20 %

14. Nachweisliche Behinderung anderer Konkur-
renten bei SonderprUfungen je nach Schwere

bis AusschluB
15. FrUhererStart nachZwangspausen oder Neu-

tralisation, pro angefangener Minute 300 Punkte
16. Vorzeitiges oder zeitweises Entfernen des

Fahrzeuges aus dem pare terme oder Ver-
weigern der NachprUfung des Fahrzeuges AusschluB

17. Standlqes Begleiten eines Teilnehmers durch
ein van der Fahrtleitung nicht offiziell zu-
gelassenes Fahrzeug AusschluB

ZElTMESSUNG LON GINES (I)
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Provisional Programme

1st close of entry: 23. 7. 1971, 18.00 p. m.

2nd close of entry: 30. 7. 1971, 18.00 p. m.

Thursday, 12. 8. 1971, about 8.00 a. m.: taking over the cars

Thursday, 12. 8. 1971, about 20.00 p. m.: Start (Vienna)

Saturday, 14. 8. 1971, about 20.00 p. m.: arrival (Brasov)

Sunday, 15. 8. 1971: Distribution of prizes in the evening
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12.- 14. August 1971

ROUMANIAN AUTOMOBILE CLUB (ACR)

AUSTRIAN AUTOMOBILE SPORT·CLUB (UASC)

Organization Office: 1150 VIENNA 15, Hiitteldorfer StraBe 2 b

Telephone: 923348 - Telex: 01-2711 - Telegramme address: AUTOSPORT WIEN

VIII. International Danube-ElAN-Rallye 1971

EUROPE RALLYE CHAMPIONSHIP OF THE FIA FOR DRIVERS
AUSTRIAN RALLYE STATE CHAMPIONSHIP OF THE OSK

and for the
OASC CLUB CHAMPIONSHIP FOR RALLYE SPORT 1971

REGULATIONS
1st close of entry: 23. 7. 1971, 18.00 p. m.

2nd close of entry: 30. 7. 1971, 18.00 p. m.



ITEM 1 ORGANIZER AND ORGANIZATION
The
ROUMANIAN AUTOMOBILE CLUB (ACR), Bucuresti,
Str. Nicos Beloianis 27, telephone 155510, together with the
AUSTRIAN AUTOMOBILE SPORT-CLUB(UASC),
A-1150 Vienna, Hutteldorfer Stral3e 2 b, telephone 923348,
telegraphic address "Autosport Wien",
are organizing with the collaboration of the
AUTO-MOTOSAVEZ JUGOSLAVIJE,
Beograd, Ruzveltova 18, telephone 440-185,
the

8TH INTERNATIONAL DANUBE-"ELAN"-RALL YE
FOR AUTOMOBILES

form 12. 8. 1971 to 14. 8. 1971
This rallye is international open and counts towards the
Europe Rallye Championship of the FIA for drivers, the
Austrian Rallye State Championship of the OSK and for the
UASC Club Championship for Rallye Sport 1971.

ITEM 2 TYPE OF THE RALLYE
Long distance event with special tests.

ITEM 3 SPORTING REGULATIONS
The Rallye will take place following the international rules of
the FIA, as well as according to the following regulations.

ITEM 4 DRIVING REGULATIONS
While driving, the participants must observe the legal regu-
lations, especially the speed restrictions in built-up areas in
particular. Passing must be permitted, in the case of narrow
roads by the stopping of the car in front. Any directions given
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by the police must be strictly adhered to. Anyone acting
against this rule will be disqualified by the organizers of
the Rallye.
In the case of an infraction of the traffic regulations, the
board book must be given to the Policeman to enter the
infraction in it. For each entry the candidate will receive up
to 600 penalty points according to the decision of the sports
commissioners.

ITEM 5 PARTICIPANTS
A. Competitors and Drivers
Entry is only permitted for those possessing an international
competitors licence valid for the year 1971 and issued by a
national Automobile Club or a Federation; both drivers must
possess a valid driver's licence as well as an international
driver's licence for 1971. Participants coming from abroad
must produce a permission to start in a foreign country (ex-
cept Roumanian drivers).
The team must consist of two persons. Continued absence
of one person during the Rallye incurs exclusion from the
competition.
Any alteration in the team named during the competition is
prohibited but an alteration of the team nominated and the
team actually appearing at the start may take place if due
notice is given in writing at least ten days before the date
of the start.
B. Teams
A team consists of three cars and a substitute car. It must,
however, be made known at the start the results of which
cars are to be officially confirmed. Eachvehicle can only be
declared as belonging to one Club Team or Team of Auto-
mobile Firm. Team declarations are authorized for:



a) National Teams
For each country taking part in the Rallye a National team
may be named. The occupants must, of course, have the
same nationality as the country in question.

b) Club Teams
Occupants of cars, who belong to the same association
may form a Club team. More than one team may be en-
tered by the same club.

e) Teams of Automobil Firms
Drivers driving cars of the same make, may form a team.
Nominations of such teams must be made by the manu-
facturer or his agent. More than one team of the same
make of car may be nominated.
All nominations must be given in writing up to the time
of the administrative closure.

ITEM 6 COURSE
The length of the course is about 3.000 km. Vienna is the
starting-point. The track can be seen in annex "A".

ITEM 7 VEHICLES AND THEIR CLASSES
Participation is only permitted for vehicles completely meet-
ing with the conditions set down in supplement J of the FIA
issued on 1971. The fitting of an underprotection is allowed
for all cars. All participants are advised to be equipped
with an additional spare wheel and loud horns.
a) Vehicles permitted:

Category A, recognized cars:
Group 1: Series Production Touring Cars
Group 2: Special Touring Cars
Group 3: Series Production Grand Touring Cars
Group 4: Special Grand Touring Cars

b) Classification:

Classification into divisions is made to the cubic capacity
of the motor and is belonging to one of the underneath
mentioned classes:
Category A - recognized cars:

Group 1 - Series Production
1st Division
2nd Division
3rd Division
4th Division
5th Division above

Group 2 - Special Touring Cars:
+st Division 1000 ccm
2nd Division 1300 ccm
3rd Division 1600 ccm
4th Division 2000 ccm
5th Division above 2000 ccm

Group 3 - Series Production Grand Touring Cars:
1st Division 1600 ccm
2nd Division above 2000 ccm

Group 4 - Special Grand Touring Cars:
1st Division 1600 ccm
2nd Division above 2000 ccm

A volontary entry into a higher division or into another
group is not permitted. The candidate must choose the
group and he division corresponding to the characteristics
and the cubic capacity of his car, in accordance with the
rules laid down in annex "J" corresponding to the latest list
of officially confirmed cars of the FlA. In addition, at the
time of the technical take over, all vehicles must be fur-
nished with Rallye Plaques already mounted at front and
back, which will have been handed over at the time of the

Cars:
1000 ccm
1300 ccm
1600 ccm
2000 ccm
2000 ccm
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administrative take over, and with three start numbers left,
right and at front of the engine hood.

ITEM 8 ENTRIES
Entries for the rallye must be accompanied by the remittance
of the entry fees, and be made by means of the enclosed
entry form to the "Osterreichischer Automobil Sport-Club"
Racing Office, 1150 Vienna 15, HOtteldorfer StraBe 2 b. Postal
Order Account 14.649. Telegraphic entries are to be sent to
the telegramme address "Autosport Wien" or telewriter
01/21'11. They can only be regarded as accepted when the or-
ganizer has received the entry form und the entry fee. The
organizer reserves the right of refusing entries without giving
reasons. The total number of entries is limited to 120.
The closing date for entries is Friday, 23. 7. 1971, at 6 p. m.
Second closing date is Friday, 30. 7. 1971, at 6 p. m. (double
fee). The entry fee (forfeit) is
per vehicle .
per team (in addition) .
for vehicles officially accompanying
per vehicle (see Item 13).
for each other person . . . . . AS 500.-
Included in the entry fee are the Rallye Plaques, the start
numbers, board and lodging for one day in Brasov (both
drivers) .
Entries which do not include the competitors' and drivers'
licence numbers, both drivers, and similary entries of foreign
drivers without start permission for a foreign country of their
ACN (non-Roumaniandrivers) cannot be accepted.
Toqether with the entry form, both drivers must send in
a recent passport photo on the bank of which his name
must be written.

AS 2000.-
AS 500.-
AS 2000.-

ITEM 9 TAKE OVER OF VEHICLES
The take over of the cars takes place on Thursday, 12. 8.
1971, at Vienna. The time and place of the start will be
made known in time. The take over can only take place in
the presence of the complete crew. Vehicles and compe-
titors not present at the time of the take over prescribed
for their division may. be penalized by a fine of AS 200.-
for each begun hour behind time. Exceptions can only be
guaranted by the race management.
The organizer has the right, at the time of the take over,
according to his judgement, to seal or to mark different parts
of the vehicles. Any exchange of these parts is forbidden
and will lead to the exclusion of the participant. Immediately
after the take over the vehicles must be taken to the pare
ferrne and will not be at the disposal of the drivers until fif-
teen minutes before the start. Besides the technical take over,
technical controls may be made during the rallye or during
the enforced rests. At the time of the administrative take
over the following must be shown:
1. International driver's licence (for both drivers)
2. Registration card
3. International driving permit (for both drivers)
4. Candidate's licence
5. Valid Passport with all necessary visas
6. International green Insurance Card valid for Austria,

Jugoslavia and Roumania and a Rallye INSURANCE
7. Crash helmets for both drivers

ITEM 10 DESCRIPTION OF THE RUN
a) Start
The start-time is on Thursday, 12.8.1971, at Vienna. The exact
time and order of departure will be made known to the
participants in time. The start will be given standing with
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running motor; this rule is also valid for the special tests.
b) Speed
Eachparticipant will receivre the speed times in the form of
a table of times, which may be found in the board book.
These speeds or times which are divided among the halting
places and the check points must be observed. Arrival at a
check point before the prescribed time will cause a penalty
except in the case of stages .in which there is no speed limit
noted in the board book. The times prescribed in the board
book for the different stages must be observed. Should the
distance between two time check points be longer than that
given in the board book, there will be no additional time
entered and no protests on these grounds permitted.
The average speeds for the different stages are the same for
all participants. In Austria the average speed for all stages
is 55kmjh. For Jugoslavia and Roumania the average speeds
may be calculated from the length of the stages given in
the board book and the prescribed times.
c) Check points
The observation of the route will be watched over by check
points (time and passing controls). In order to facilitate the
control operations, all participants are obliged to follow the
instructions of the functionaries. Blocking of the control
tables by standing around due to arrival before the prescribed
time, obstruction of the approach to the same by parking
on both sides of the road, and any hindrance of other partici-
pants is forbidden. Offenders can, by means of a note made
in the board book by a time keeper or an offtclal, receive a
penalty from the management of the rallye amounting to
300 points. Flagrant offences can 'be penalized by the dis-
qualification of the offender. Eachcheck point will be opened
30 minutes before the prescribed time of arrival of the first
vehicle and closed 60 minutes after the time prescribed for

the arrival of the last vehicle. Participants arriving at one of
the check points later than a complete hour after the pre-
scribed time will be excluded from the rallye. Participants
arriving with delay at several check points remain in the com-
petition only as long as the addition of all delays does not
pass over the maximum of 60 minutes. The exceeding of this
time is allowance of 60 minutes before exclusion must be
noticed by the participant himself, it will not be drawn to his
attention by the time keepers at the check points. All check
points must be reached in the prescribed order and from
the fixed direction; the commission of a time check or
passing check point will lead to exclusion from the rallye.
Arrival at a check point from the wrong direction will be
penalized by 300 points.

Time Checks (ZK)
Keeping to the prescribed times for the different stages will
be watched over by the time control check points. These
are marked 200 meters before their location by white flags
and 20 meteorsbefore their location by yellow flags. At this
point the participant must stop to have the time of his arrival
or his starting time entered into the board book, except in the
case of an enforced rest. The moment at which the vehicle
reaches the check point and has had the time entered into
the board book counts as the time of arrival. All vehicles
arriving at a check point (ZK) before the· prescribed time
must stop before the yellow flag and wait until the prescribed
time has been reached.Should a participant pass the yellow
flag before his prescribed time, this time will count as being
the time of his arrival or new start time and he must immedia-
tely have this time entered into his board book. Every arrival,
either too early or too late. will be penalized by 300 points
for every begun minute.
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The times will be registered by means of stamp clocks or
chronographs in hours and minutes. Only completed minutes
will be counted ngt taking seconds in account. e. g.

from 8.30 min. 00 sec.
to 8.30 min. 59 sec. = 8.30 o'clock

During the whole rallye Middle EuropeanTime (MEZ) will be
valid.
Should for any reason, the time check point not be occupied,
the stage will be lengthened up to the next occupied time
check point, and he prescribed times for these stages in the
board book must be added together.
The distance between the white flag and a point 50m. past
the check point counts as a control zone. Within the zone the
competitors are subject to the rules of the pare ferrne i. e.
no repairs of any kind may be performed; the windows, head-
lights, start-numbers and licence-plates may be cleaned.
Passing check points (PK)
Passing check points are marked by white flags placed
200 meters before the check point and by blue flags placed
20 meters before the check point itself. The drivers must
stop at the check point, have the confirmation of the control
entered into the board book and can drive on at once.

d) Board book and Accessories
At the time of the administrative take over -the participants
will receive a board book containing the route, the distance in
kilometers, passing and time check points, the prescribed
times for the different stages form one time check point to
the next (ZK). Further important information from the direc-
tion of the rallye and instructions regarding the crew and the
vehicle. There will also be a page in which the road police
or other similar organs may enter possible infringements of
the traffic regulations by the participants (kind, date, place
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and time) with official stamp and number (see also Item 4,
Driving Regulations). On receiving the board book, it must be
signed by both drivers.
The drivers must stop at all time and passing check points
and have the necessary entries made.All entries in the board
book referring to the times must be confirmed by the siqna-
ture of one of the drivers, written in the space forseen for
this purpose. Each participant is responsible for correct and
complete entries in the board book. Protests must be made on
the spot and clarified; protest, especially those regarding
time entries, made later cannot be considered. Alterations of
entries in the board books can only be recognized if they
have been confirmed by the chief of the check point or his
deputy.
The board book is a document; participants who erase, after
or deface an entry made by the directors of the rallye, or
who cannot show their borad book at one of the check points
or on arrival will be disqualified without appeal. The route is
not marked, as it is business of the drivers to follow the
right course with the help of special maps, which they must
supply themselves. The route lays on good and generally
known roads. As basis for the route the following maps have
been chosen:

Austria: General Map Nr. 2
Jugoslavia: Road Map of Jugoslavia 1:850.000

Roumania: Roadmap of Roumania1:850.000

e) Long distance event
The long distance event will take place on the route de-
scribed in the Appendix "A". The cars will be sent off
at fixed intervals according to their start numbers. After the
start for the long distance event and for the special events,
no circumstances of force majeure, incidents on route or loss



of time during the stages, whatever their reasons may be,
with the exception of such incidents described in Item 13,
can be taken into consideration. During the long distance
event and arrival at all check points every vehicle must be
manned by both drivers. The exchangeof a driver, taking any
persons into the car, even for a time, (except incidents men-
tioned under Item 13) is not permitted. Any infringement of
this rule will cause disqualification.
Participants must not deviate from the prescribed route ex-
cept in the case of proven force majeure or as a result of a
sudden deviation ordered by the management of the rallye.
Cars deviating from the prescribed route will be disqualified.
Should one of the drivers miss his way, he must in this case
drive back to where the mistake was made and continue
from there.
f) Special Tests
The kind of special tests included in this rallye and the places
at which they will be held may be seen in Appendix "B".
The direction of the rallye reserves the right, in the case of
force majeure or on order of the authorities in question, to
change the conditions and the length of the routes of these
special tests, or to carry out one or more of these tests under
similar conditions on another route or to leave them out
entirely.
The drivers must take part in all special tests.
Eachsingle special test can only be undertaken once by each
car. After the start signal the vehicle is considered to have
started; the repetition of a test for any reason whatever,
is forbidden. The only exception is a repetition ordered by
the direction of the rallye.
Times will be taken by Longines-Printogines.
The points of departure and arrival of a special test will be
marked by signposts with the words "Start" and "Ziel" direct-

Iy at the place where the time is taken. An additional indica-
ton of the points of departure and arrival will be signs inscri-
bed "200 m Start" and "200 m Ziel", which will be placed on
the right and left of the route 200meters before the time
taking points.
Should, however, the starting point for a special test coincide
with the time check point of a stage, the sign "200 m Start"
will be omitted.
The start will take place standing, with running motor.
At the starting points of the special tests, each partici-
pant will receive wo cards in different colours, one just
before the start, for the entry of the time upon arrival,
and the other at the moment of the start, after the time
has been stamped by the Longines-Printogines; only then
may the car start.
At the arrival point, the cars must stop at the time-taking
table and the card received at the start for the entry of the
arrival time handed over to the time keeper to stamp the
time. The card will then be returned to the participant, who
must keep it until reaching Brasov.The loss of only one card
will be penalizedby adding 20% to the slowest time achieved
for the particular class in the test in question. The drivers
must take care that none of these cards are lost and that the
complete set is given up in Brasov. Not having the cards
stamped with the departure and arrival times will be penalized
in the same way. Should a participant come to a standstill
behind the line of arrival, that is behind the time keeper's
table, the car may not be reversed back to the arrival line, but
the second driver must at once bring the card to the table to
have the time of arrival stamped on it.
The driving time for the special tests is the difference bet-
ween the start and arrival times as stamped by the Longines-
Printogines.
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Stopping at the time-keeper's table or at a distance of 200
meters before or behind it for longer time than is necessary
for samping the time is forbidden and in case of infringement
will be penalized by 300 points.
The rules described above will be used for all special tests.
During all special tests crash helmets must be worn by the
drivers.
Drivers must immediately make room for cars wishing to
overtake. Infringements of this rule will be counted as hin-
drance and the participants will be penalized by the manage-
ment of the rallye, according to the manner and the length
of time, by an additional time penalty of 10 % of their time.
In the case of repetitions and intentional hindrances the
drivers in question will be excluded from the rallye. Stopping
within, immediately before or after a bend, driving or pushing
a car in a direction opposite to that of the race, for what
reason soever, is forbidden. Drivers forced to stop in the
course of a special test must park their cars with the greatest
care sharply to the right of the road and if necessary, put up
a warning triangle, warning light, or one of the drivers must
signalize the possible hindrance or danger to the other dri-
vers. Keeping the course free of obstacles must be main-
tained under all circumstances. Cars no longer in a condition
to be driven must be placed outside the course.
All routes for the special tests will be closed for general
traffic; in spite of this all participants are asked to drive
carefully. especially on curving roads, tor inspite of all
possible security measures, unexpected hindrances must be
counted on.
As far as special regulations may be found necessary tor the
special tests, these are to be found in the board books or
will be made known.
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9) Compulsory Rests and Neutralization
Compulsory rests have been arranged for the participants.
The length of the rests is noted in the board books and
must be observed by the participants. An earlier start will
be penalized by 300 points per commenced minute. An
exception to this rule are earlier starts ordered by the
management of the rallye. In this case, however, the par-
ticipant must take care that an entry to this effect is made in
the board book by the representative of the management who
will be present at each resting point.

h) Pare ferme
After the take over at the start and on arrival in Brasov the
cars must be drawn up in the closed parking lot set aside for
this purpose. This must be done immediately on arrival accord-
ing to the orders of the rallye officials. The management of
the rallye can also order that the cars be drawn up in a parc
ferrne at other places than those mentioned above; at en-
forced rest etc. This will, however, be noted in the board
book. Removal of the vehicle from pare ferrne earlier or even
for a short time will cause exclusion from the rallye.
Repairs or other work on the car of any kind, including filling
of petrol, oil, or water are on no account permitted in the
pare ferrne,
Spare parts, canisters, spare wheels, or anything similar ex-
cepting the personal luggage of the drivers must not be re-
moved from the car for the duration of the pare ferme, The
drivers must leave the parc ferrne within ten minutes. Any
further entry until 15 minutes before the start, or unless the
car has been given free, is strictly prohibited.
On arrival in Brasov the cars will remain at the disposal of
the management of the rallye until the expiration of the time
appointed for protests. The management has the rigth to con-



trol one or more cars, and if necessary, to disassemble them
partly in the presence of the participant or driver, andexamine
them thoroughly. Participants who do not permit this exami-
nation lose their rights to a prize.

i) Arrival
The rallye ends in Brasov at a point which will be made
known in the regulations. The participants must give up their
board books on arrival and put their cars in the pare ferrne
without delay.

j) List of results and distribuation of prizes
The provisional results will be posted up in the office of the
management in Brasov on Friday, 31. 7. 1970, from 4 p. m.
Thedistribution of the prizes will take place on Friday evening.,
31.7.1970, in Brasov during a banquet.Time and place of the
posting up of the final results and the distribution of the
prizes will be made known in due time.

ITEM 11 CLASSIFICATION
The following will be classified:
Keeping to the prescribed aimes. Eachstage will be classified
separately. Not keeping to the prescribed time, either by ar-
riving too early or too late, will be penalized by 300points per
minute. The times resulting from the special tests will be
added and 1 second will count as 1 point (1/10 sec. as 1/10
point) .
The total number of points for each car will be reckoned by
adding the points from penalizations, for exceeding the time
in the long distance run or for arriving too early, the results
of the special tests and other penalties. The winners of the
classification according to divisions will be the two drivers of
the car with the lowest total of points in the particular divisions

or groups. The positions of the following drivers will be
reckonedto the next larger number of points and so on.
Equality of points (ex aequo). In the case of a tie, the shorter
driving time in the special test named under Appendix "BOO
No.1 will be taken into consideration. If there is still a tie,
then No.2 of the special test and so on until a difference is
obtained.

a) Classifications of divisions
A classification will be made for every division the Group 1,
2, 3,4.

b) Classification of groups
A classification will be made for the Group 1, 2, 3, 4.

c) General Classification
For all still qualified participants '!rriving in Brasov, a general
classification will be made, regardless of the group or divi-
sion. Total winners are the two drivers of the car with the
lowest number of points.

ITEM 12 PRIZES
a) Classification according to division
In each division the winning team (both drivers) will receive
the Class Winner's Cup, in the case of 6 to 10 starters the.
second best drivers will receive a Cup, and in the case of
more than 10 starters, the drivers reaching the third place
will also receive a Cup.

b) Group Classification
The winners of each group will receive the "Group Winner's
Cup" (two per team).
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c) General Classification
The following prizes will be given:
for the
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
d) Ladies' prize:
The best placed Ladies'Team, consisting of two ladies, will
receive the Ladies' Prize (both ladies).
e) Team Prize:
A Team Prize will only be given if at least three teams have
started. The best placed team will receive the Team Prize,
that is the one with the least penalty points. Should there be
more than three teams at the start there will be a second
prize, and for more than five teams, a third prize. .
f) National Team:
The best placed National team will receive the Prize of the
Nations.

AS 10.000.- and
AS 5.000.- and
AS 4.500.- and
AS 4.000.-
AS 3.500.-
AS 3.000.-
AS 2.500.-
AS 2.000.-
AS 1.500.-
AS 1.000.-

a cup
a cup
a cup

ITEM 13 OUTSIDE AID AND FORCE MAJEURE
Considering the length of the route and the demands made
upon drivers and cars, outside aid is permitted. The cars
must move with their own power. Should, however, a car
leave the road due to an accident, it may be hauled back on to
it without penalty. Similary, damage to cars will not be pena-
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Iized; cars, however, whose technical condition no longer cor-
responds to the demands of safety and traffic will be with-
drawn from the competition. Constant accompaniment of a ve-
hicle by a car not officially authorized by the management of
the rallye will cause disqualification.
In the case of accidents, especially where human lives are
endangered AID MUST BE GIVEN.
In the case of loss of time with incontestable proof that it
was caused by aid brought to victims of an accident, the de-
cision whether and in what measure this loss to time will be
recognized is left in the decision of the sport commissars.
Each participant must himself bring credible proof for the
time used for this purpose.

ITEM 14 LODGING
Each participant must reserve his own lodging in Vienna
himself. For the nights spent in Brasov the organizers will
secure lodging.

ITEM 15 VISAS
The necessary visas must be obtained by the competitors
themselves. The organizers cannot procure the visas
and special attention is drawn to the fact that a visa cannot
be obtained at the respective frontiers durinq the Rallye.

ITEM 16 FOREIGN EXCHANGE
According to the laws covering foreign exchange at present
valid in Jugoslavia and Roumania it is forbidden to import the
currency of these countries. For this reason, money ex-
change offices will be set up at the frontiers, especially
for the rallye, where every participant will have time and
possibility of buying the currency of the particular country.



ITEM 17 PROTESTS
Protests and objections must be entered in the sense of the
international sporting laws of the FIA to the sports commis-
sars and be accompanied by a fee of AS 300.-.

ITEM 18 INSURANCE
The organizers are covered by a normal liability insurance for
cars registered in Austria. All other participants are obliged,
at the technical take-over of the cars, to show liability insu-
rance which also covers the special events. An insurance for
persons travelling in the car is recommended.

ITEM 19 ADVERTISING ON COMPETITORS CARS
Every kinds of advertising must follow the rules of the
Sporting Regulations of the FIA. Advertising for fuels or oils
are, according to the excepting regulations, is only allowed
for "ELAN".
All parts of glass an the light fittings must remain free, just
as licence plates, rallye plates and start numbers.
Rallye or Racing Teams which have the name of a firm in
their marking are permitted to put on two plates, size 10to
40 cm. The name of the firm must have the same size as
"Racing Team" or "Rallye Team" also.

ITEM 20 FUNCTIONARIES
Director of the rallye: Stani Bocanek, bASC/Presidency
Sub-director of the rallye: Ing. Helmuth Klose,

bASC/Presidency
Secretary of the rallye: Anton Herz, bASC/Presidency
Sports Commissioners:
Karl Richter, President of the "ZV Enzian"
Alexe De Vassal, RoumanianAutomobile Club, Bukarest
Gen.Secretary Lazar Lotvin, "Auto-Mote Savez Jugoslavije"

ITEM 21 EXEMPTION FROM LIABILITY
The organizers, as well as all authorities, organizations, and
individual persons connected with the carrying out of the
Rallye refuse to accept any liability whatsoever against the
participants and drivers for damage to persons, objects or
property which may occur during or after the event. The par-
ticipants drive at their own risk in every respect. Competitors
and drivers carry civil and penal responsibility for any damage
caused by them or by their vehicles. Competitors and drivers,
on giving in their entries, renounce the right to penalize or
proceed against the organizers or their deputies or against
any other persons who are in connection with the organization
of the event, in the case of any damage caused or done by
them or their vehicles.
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ITEM 22 GENERAL REMARKS

The organizers reserve the right to postpone the event or to
call it off. They also reserve the right to issue further regu-
lations for this event which are equally binding for competi-
tors and drivers as the special regulations shown herein.
These regulations may be made known to the competitors as
follows:
a) by a circular to each competitor,
b) by the regulations contained in the printed programme,

Vienna, in June 1971

ROUMANIAN AUTOMOBILE-CLUB
(ACR)

Prof. Vasile lordachescu
General Secretary

c) by means of circulars which may be handed to the com-
petitors before, during or after the event,

d) by notices affixed in the office of the management at the
take off or at the arrival point Brasov.

The interpretation of the rules and regulations and the deci-
sion regarding any questions that might arise is the business
of the Sports Commissars who will decide in conformity with
the International Sport Laws of the FlA. In case of doubt the
German text of these regulations will be decisive, unless the
International Automobile Sport Law is competent.

AUSTRIAN AUTOMOBILE SPORT-CLUB
(UASC)

The President:
Dir. Willy Lowinger

Approved by
National Sporting Commission of the Roumanian Automobile-Club

Gheorghe Enciu e. h.
President of the National Sporting Commission
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APPENDIX "A"
Itinerary

in AUSTRIA (ca. 280 km):
Start (Vienna) - "Sudautobahn" - Lanzenkirchen - Schleinz
- Hochwolkersdorf - Wiesmath - Hollenthon - Aigen -
Gehring - Kirchschlag - Bad Schonau - Hochneukirchen -
Maltern - Tauchen - Oberschutzen - Oberwart - Ober-
dorf - St. Michael - Rehgraben - Ettendorf - Rosendorf
- Jennersdorf - Liebau - Kalch - St. Anna am Aigen -
Deutsch-Haseldorf - Radkersburg.

in Jugoslavia (ca. 1.200 km):
Murska Sobota - Lendavaj->- Cakovec - Varazdin - Zagreb
- Karlovac - Siunj - Bihac - Bos. Petrovac - Kljuc -
Jajce - D. Vakuf - Travnik - Kaonik - Kiseljak - Blazaj
- Sarajevo - Kladanj - Vlasenica - Tekija - Bratunac -
Ljubovija - Rogacica - Bajina - Basta - Kremna - Bioska
- Dubci - Titovo Uzince - Pozega - Cacak - G. Milanovac
- Ljig - Beograd - Pancevo - Vrsac.

in ROUMANIA (ca. 1.500 km) :
Stamora Moravita - Resita - Caransebes - Hateg - Sebes
- Obirsia Lotrului - Petrosani - Tirgu Jiu - Horezu -
Rimnicu Vilcea - Curtea de Arges - Cimpulung - Risnov
- Predeal - Brasov - Rupea - Vinatori - Odorhei - Praid
- Gheorgheni - Toplita - Borsec - Poiana Teiului - Bicaz
- Gheorgheni - Miecurea Ciuc - Comanesti - Gh. Gheor-
ghiu Dej -·Oituz - Tirgu Secuiesc - Baile Tusnad - Brasov.

Total length of route: ca. 2.980 km

Austria:
Jugoslavia:
Roumania:

APPENDIX "8"
Special Stages

1 Lichtenegg
2 Bajina Basta
3 Sebes .
4 Podul Dirnbovitei ~
5 Hisnov .~. •
6 Praid-Gheorgheni
7 Bicaz
8 Frumoasa
9 Poiana Brasov

ca. 7 km
ca. 23 km
ca. 30 km
ca. 13 km
ca. 10 km
ca. 31 km
ca. 29 km

.,(La. 10 km
ca. 12 km

Total length of the special tests ca. 165 km

APPENDIX "e"
Penalties

1. For every minute early or late at any time
control-point

2. For every second driving time at special
stages

3. Breach of traffic rules depending on serious-
ness up to 600 marks

4. Hindering another competitor's on control
points, depending on seriousness up to

5. For being over 60 minutes late at any time
control point

6. For being over 60 minutes late at the start

ZEITMESSUNG LONG INES •

300 marks

1 mark

exclusion

exclusion
exclusion
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7. Failure to report at any control point
8. Arrival at a check point from the wrong di-

rection
9. Loss or illegibility of board-book

10. Exchangeof sealed or marked parts of vehic-
les. or marks missing

11. Vehicle manned only by one driver, exchange
of driver or talking other persons on board
during the event

12. Deviating from the prescribed route
13. Loss of the special test time-card, or not

having the times of departure or arrival
stamped on the time-card

32
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exclusion

300marks
exclusion

exclusion

exclusion

exclusion
Worst driv-
ing-time in
this divi-
sion plus
20 %

14. Prov~n hindrance of o!her competitors during
special tests, according to gravity up to exclusion

15. Earlier start after' compulsory rests or neu-
tralization, per begun minute 300marks

16. Removal of vehicle earlier or for a short time
from the Parc ferrne or refusal to have the
vehicle examined exclusion

17. Constant accompaniement of a participant by
a vehicle not officially recognized by the
management exclusion
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