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Art. 1 - YERANSTALTEĘ UND VERANSTALTUIVG

Der Magyar Aut klub veranstaltet vom 28 bis 30 September L972

Zusammen mit dem Ósterreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring

Club und dem ADAC/Gau Sudbayern e. V. die.

Ix. INTTTRNATIoNALE DREI-STADTE-RALLYtr MU\TCHEN WIEN
BUDAPEST.
Die Veranstaltung ist international o'ffen und zahlt zur Europa Rallye-

Meisterschaft der FIA fur F ahrer.

Art. 2 - SPORTGESETZE

Die Veranstaltung wird nach den Bestimmungen der Internationalen

Sportgesetze der FIA, nach vorliegenden Ausschreibungen und nach

etwaigen noch z:r erlassend.en Durchftihrungrsbestimmungen ausgetragen.

Art. 3 - VERKEEIRSVORSCHRIFTEN

W hrend der gesamten Rallye mussen sich die Teilnehmer an die

Verkehrsvorschriften des j eweiligen Landes und die Verf ugungep der z1r

durchfahrenden Staidte und Orte insbesondere hinsichtlich der Ge-
schwindigkeitsbeschr nkungen - halten.

Verstosse gegen diese Bestimmungen, insbesondere im Fa1le einer
offiziellen Polizeimeldung an den Veranstalter, werden von den Sport-
kommissdren mit Strafen belegt, welche bis zum Ausschluss aus der

Veranstaltung gehen kÓnnen.

ATt. 4 _ STRECKENFUHRUNG

Siehe Anhang ,,A" "

Der Veranstlter lenkt die Aufmerksamkeit der Bewerber und Fahrer
auf die trinhaltung der irn Anhang ,,A" angegebenen und ACN vor-
geschriebenen Strecke. Jedes Abweichen fuhrt zwangsl ufig zurm Aus-
schluss aus der Veranstaltung.



Ant. 5 - tsEWERBER UND FAHRER

Teilnahmeberechtigt sind Bewerber bzw. Fahrer, welche im Besitze
einer ftir das Jahr L972 gultigen internationalen Ltzeną ausgestellt von
einem der FIA angehorigen Verband, sind. Ausserdem mussen aIle
Fahrer im Besitze der behordlich vorgeschriebenen F-ahrdokumente sein.

Ausl ndische, d. h. nicht ungarische Bewerber und Fahrer benotigen
eine Auslandsstartgenehmigung ihres ACN.

Jedes Fahrzeug rnuss mit einer lMannschaft, bestehend aus zwei
!'ahrern, welche beide im Besitz einer internationalen Fahrerltzenz sein
mussen, besetzt sein. Die beiden Fahrer konnen sich nach Belieben
abIÓsen, mtissen aber beide die gesamte Strecke zurticklegen.

Die Mitnahme zusatzlicher Passagiere ist verboten; ebenso ist es
auch untersagt, einen Fahrer durch Baltast zu ersetzen.

Gibt einer der beiden Fahrer im Verlaufe der Veranstaltung auf ,

so zieht dies automatisch den Ausschluss des Fahrzeuges nach sich.

Bei allen Sonderpnifungen mrissen die F ahrzeugbesatzungen Sturz-
helme tragen.

'Ąrt. 6 - ZUGELASSENE FAItrRZEUGE

Zu der Veranstaltung sind Automobile der nachstehenden Gruppen
und Klassen zugelassen:

Serien-Tourenwagen (Gruppe 1)

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 5

Klasse 6

Klasse 7

K1asse B

Klasse 9

Klasse 10

Klasse 11

Klasse 12

Spezial-Tounenwagen (Gruppe 2)

bis
bis
bis
bis

ube'r

bis 1000 ccm
bis 1300 ccm
bis 1600 ccm
bis 2000 ccm

tiber 2000 ccm

1000 ccm
1300 ccm
1600 ccm
2000 ccm
2000 ccm

bis 1600 ccm
riber 1600 ccm

Serien- und Spezial Grand-Tourisme-Wagen (Gruppe 3 und 4)
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Starten in einer Klbsse weniger als 5 FahrzeUB , so behŻilt sich der
Veranstalterr das Recht vor Klassenzusammenlegungen vorzunehmen.

Siimtliche Fahrzeuge mtissen den Bestimmungen der Internationalen
Sportgesetze, Anhan E' ,,J" entsprecchen.

Fahrzeuge mit Probe- oder Uberstellungskennzeichen werden nicht
zugelassen.

Die Anbringung von Schutzvorrichtungen am Unterteil des Wagens
(Bodenplatte) ist erlaubt.

Jedes Fahrzeug muss grunds atzLicl:. einen FeuerlÓscher mitfuhren.

Es darf ausschliesslich handelsublicher Pumpentreibstoff gem5ss den
Bestimmungen der FIA verwendet werden.

Bei der technischer Abnahme in Mtinchen erhalten die Konkurrenten
n here Angaben uber einige Tankstellen, die w hrend der Nacht in
Ósterreich und Ungarn geoffnet sind.

ATt. 8 - STARTNUMMERN - RALLYESCHILDER

Die Startnummern werden den Konkurrenten nach Nennschluss
schriftlich bekanntgegeben und bei der Abnahme in Form von
Selbstklebenummern zur Verfugung gestelt, Diese mussen rechts und
links auf den Vorneturen der Fahrzeuge angeklebt werden. Ausserdem
erhżilt jeder Tei1nehmer ZweL Rallyeschilder, die ebenfalls Vor der
technischen Abnahme vorne und hinten am Fahrzeug gut sichtbar
angebracht werden mussen, ohne dass dadurch das Polizeikennzeichen
des Wagens verdeckt wird.

Auf Anforderung werden auch Schilder filr Service-F ahrzeuge gegen

trrlag einer Gebuhr Vom DM 10,- bz:w. Ó. S. 70,- pro Sttick abgegeben.

Art. I - TECIINISCHE ABNAHME YOR DEM START

Diese findet am Freitag, dem 29. Sept. L972, in Mtinchen,

Frankfurter Ringilerchenauerstrasse (Firma Hurth), in der Zett von

6,00 bis 9,00 Uhr frl"ih statt. Jedem Konkurrenten wird nach Nennschluss

schriftlich seine Abnahmezeit bekanntgegeben, die unbedingt einzuhalten

ist. Endgultiger Abnahmeschluss ist 9,30 Uhr. Fahrzeuge, die zu diesem

Zettpunkt nich abgenommen sind, werden nicht zurn Start zugelassen.

Beide Fahrer mussen bei der Abnahme anwesend seirL
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' Bei der Abnahme si"nd nachśtehende Untertragen vorzu].egen:

L" Fahrzeugszu).assung

2. Ftihrerschein
3" Internationale Bewerber- und Fahrer\tzenz
4 " Auslandstartgenehmigung
5. Hcmologierungsblatt
6" Sturzhelme beider Fahrer

Jedes tr'ahrzeug, das nicht den Bestimmungen der Internationalen
Sportgesetze entspricht, wird nicht zLtrn Start zugelassen, fa1ls dies bei
der Abnahme vor dem Start festgestellt wird.

Wird eine solche Nichttibereinstimmung bei einer technischen Kont-
rolle wahrend oder am Schluss der Veranstaltung f estgestellt, so erf olgt
der Ausschluss aus der Veranstaltung.

Es ist die Pflicht des Konkurrenten, sich vor Abgabe der Nennung
zu vergewi.ssern, dass das Fahrzeug den Bestimmungen der Inter-
nationalen Sportgesertze entspricht. Folglich mussen beide tr'ahrer bei der
Technischen Abnahme eine diesbeztigliche trrkl rung abgeben und
unterfertigen.

AnlHsslich der Technischen Abnahme kann insbesondere auch die
LArmentwicklung des Auspuffs und Motors durch Phonmessung uber-
pruft und Fahrzeuge, deren Phonzahl riber 85 liegt, vom Start ausge-
schlossen werden. Ebenso erfolgt eine strenge Kontrolle der Beleuchtugs-
anlagen und kÓnnen nur,r'ahrzeuge mit intakter und den Bestimmungen
der SIVO der durchfahrene Ldnder entsprechender Beleuchtunganlage
abgenommen werden.

Art" 10 - GESCEILOSSENER PABKPLATZ - PARC FERME
Unmittelbar nach der Technischen Abnahme werden die Farltzeuge

von den en l{ommissHren im Geschlossenen Parkplatz parc
ferme) si lt. Von diesem Moment an ist es den Teilnehmern
strikt untersagt, irgendwelche Reparaturen oder Wartungsarbeiten (ein-
schlisslich Tanken oder Olnachftillen) vorzlJnehmen oder ausf tiLrie., zLr

r durf en aussch-liess-

o 
rn vorgeschriebenen

Die FaŁlrzzćuge sind den Konkurrrenten erst zehn Minuten Vor ihrer
nglich gen die Fahr_
immer und jegliche
obenbes Ingangsetre.rs
des Fah

Jeglicher Verstcss gegen die Bestimmungen des ,,Geschlossenen Park-
platzes" zteht Ausschluss ,aus der Veranstaltung nach sich.
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Bei sdmtlichen Zwangsrasten und Neutralisationen unterliegen die
F-a.ni'zeuge den Bestimmungen des perc ferme, auch wenn sie den Teil-
n eh mern nicht abgencmmen werden" Daher sind sdmtliche Reparaturen
i.ind Wartungsarbeiten in dieser Zett strikt untersagt und ziehen oen
Ausschluss aus der Veranstaltung nach sich.

ATI. 11 TECETNTSCHE E(ONTETOI,,LEN WAETREND DBR, VERANS-
TALTUNG UND TECE{NXSCHE SCHI.,USSABNAHME

Technische Kontrollen konnen w hrend der Veranstaltung jederzeit
durchgefuhrt -werden.

Auch kann z1J jeder Zett ein F ahrzeug von der Fahrtleitung oder
einem Sportkommisdr aus d,er Veranstaltung genommen werden, wenn
ern weiteres Belassen gefahrbningend enscheint.

Unmittelbar nach der Ankunft in ZteI (siehe Artikel 20 ZieL) hat
jeder Teilnehmer bei Strafe des Ausschlusses sein Fahrzeug innerhalb
zehn Minuten nach seiner Eintreffzett den Technischen Kommis ren

im parc ferm ć zu ubergeben.

Anschliessend erfolgt die Technische Schlussabnahme, bei welclfet
beide F ahrer anwesend sein mussen.

Die Fahrzeuge bleiben nach der Schlussabnahme im parc ferm
sichergestellt; die Freigabe erfoigt eine Stunde nach Aushang der
Ergebnisse (Ende Cer Protestf rist) , somit voraussichtlich um 18 Uhr
am S'amstag, den 30" SePt. 1972.

Der Veranstalter beh lt sich das Recht vor, im Zuge der Schluss-
abnahme beziehungsweise nach Vorliegen d,er Resultate insbesondere
an den Siegerfahrzengen weitgehende technische Kontrollen votzu-
nehmen, die auch Demontagen einschliessen konnen. Die Bewerber
(Fahrer) sind in diesem F all verpflichtet, die F ahrzeuge in eine vom
Veranstalter bezeichnete Garage zu, bringen, wo diese Arbeiten unter der
Vera ntwortlichkeit der Bewerber (F ahrer) durchgefuhrt werden mussen
und sinC diese verpf lichtet, den lrdachweis uber die Serienm ssigkelt
der von der Technischen Kommission zur Uberprufung gewunschten
TeiLe zlJ erbringen.

Die Bewerber haben sich dieser Bedingung bei sonstigem Ausschluss
r.us der Veranstaltung zu unterwerfen, wobei sich der Veranst,alter das
Recht vcrbeh lt, eine Uberprufung in obigern Sinne auch dann durch-
zufihren, wenn die Bewerber nicht anwesend sind.

Art. L2 _ ABLAUF DER VEtsA.NST,ĄI,TUNG

Die Teilnehmer haben die beschriebene Strecke einzuhalten und
dabei in d er angegebenen Reihenf olge die vorgesehenen Zeit, und
passierkontrollen anzufahren Das Auslasse n einer Kontrollstelle zieht
den Ał.łsschluss a.us der Veranstaltung nach sich.
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Die Teilnehmer haben dabei den vorgeschriebenen Zeitplan (siehe
Artikel 13 und 16) genau einzuhalten, der auf einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 50-70 kmlh basiert.

Die genauen und definitiven Zetten
in der Startkarte angegeben. Diese allein

Nach erfolgtem Start konnen F lle
Umst nden anerkannt werden.

sind fur jeden Konkurrenten
sind bindend und gultig.

hÓherer Gewalt unter keinen

Die Fahrzeuge mussen sicht stets mit eigener Kraft f ortbewegen
Ausnahmsweise und nur in diesem Falie ist est erlaubt, ein durch Unfall
von de,r Strasse a)cgenommenes F ahrzeug mit frerncler Kraft wieder auf
die Strasse - und nur bis dort hin - schleppen zu lassen.

Die Inanspruchnahme fremder Hilfe (Verkstdtten, Monteure, o. e.)
zLrrn Zwecke von Wartungs- und Reparaturarbeiten auf der Strecke ist
gestattet. Hingegen ist es strikt untersagt, sich st ndig von einem F ahr-
zeug begleiten zu lassen. Verstosse hingegen ziehen den Ausschluss aus
der Veranstaltung n,ach sich.

Ausgefallene Konkurrenten sind verpflichtet, diese Tatsache einem
F unktiondr oder direkt der F ahrleitung baldmoglichtst bekanntzugeben.

Sie sind weiters verpflichtet, die Startnummern vom Fahrzeug
sofort ztt entfernen.

Art. 13 FAHRZEITEN

Jeder Konkurrent erhdlt Fahrzeiten vcrgeschrieben, die in den ein-
zelnen Etappep oder der durch Zettkontrollen unter unterteilten Strecke
einzuhalten sind. Die F ahrzeiten werden auf Grund der im Art. 12
angefuhrten Geschwindigkeiten errechnet" Der Veranstalter behHlt sich
das Recht vor, auf eLinzelnen Etappen Zeiten vorzuschreiben, die einer
um nicht mehr als maximal 10% hoheren oder tieferen Durschnittsge-
schwindigkeit ,als der im Punkt 12 angefuhrten entsprechen.

Nichteinhalten der vorgeschriebenen Ealtrzeiten zteht Starfpunkte
nach sich.

Art. 14 ST,ĄRTI(ARTEF{

Jeder Konkurrent erheilt bei der Abnahme in Munchepl je eine
Startkarte ftir Deutschland, Ósterreich und Ungarn. In dieser Startkarte
sind Startzeiten und F ahrzeiten des Konkurrenten eingetragen. Die
jeweilige Startkarte ist bei jeder Kontrollstelle zur trintragung vorzulegen.

Beim Grenzubertritt ist jeweils die alte Startkarte endgriltig abzu-
geben; dasselbe gilt fur die ungarische Startkarte am ZteI. Der Verlust
oder die Unleserlichkeit einer Startkarte kann den Ausschluss nach sich
ziehen"
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Art. 15 START

Der Start erfolgt ,am Freitag, dem 29. Sept. 1972, in Minutenabst n-
den ab tr0,01 Uhr mit der Start-Mummer 1. Die Startkontrolle befindet
sich in Munchen, Frankfurter Ring (tra. Hurth). Gestartet wird stehend
mit laufend em Motor, an der Ecke Frankfurter Ring Lerchen-
auerstrasse.

Die Konkurrenten werden 10 Minuten vor ihrer Startzeit am
Eingang des parc ferme aufgerufen und durfen erst ab diesem Zettpunkt
zu ihren Fahrzeugen.

Versp tet sich eine F ahrzeugbesatzung, so gilt sie trotzdem als zu
ihrer Startzeit gestartet. BetrHgt die VerspHtung j edoch mehr aIs 60

Minuten so erfolgt der Ausschluss aus der Ver,anstaltung.

Art. X.6 ZEITI{ONTROL,LEN

Die Teilndhmer sind verpflichtet, alle in der Startkarte angegebenen
Zettkontrollen in der richtigen Reihenfotge anzufahren. trs obliegt aus-
schliesslich den Teilnehmern in eigener Verantwortung, die Startkarte
zeitgerecht der Zettnahme in den Zettkantrolle vorzulegen.Die Uhrzeit
der Zettkontrolle ist allein verbindiich und gultig. Higegen sind Protesite
unzuldssig.

Die Zeitkontrollen sind wie folgt gekennzeichnet:

a) durch weisse F ahnen (Vcraviso) ztrka 200 Meter von der Zett'
kontrolle,

b) durch gelbe Fahnen 20 Meter vor der Zeitkontrolle.

Die Strasse zwischen der weissen F'ahne und einem Punkt 100 Meter
nach der Zettkontrolle gilt als l(on trotr lzone, innerhalb derselben unter-
liegen die Fahrzeuge hinsichtlich der Reparaturen und Wartungsarbeiten
den Bestimmungen des parc ferme (siehe Art. 10). Alle Teilnehtrler sind
verpfiichtet, die Zufdnrten zu den ollen und insbesondere die
Kontrollzonen selbst unter keinen n zu verstopfen. Sie haben
besonders innerhalb der Kontrollzone a1le Anweisungen der Funktion6re
genauestens zvt. befolgen.

Das Passieren der gelben Fahne ist erst zLtr S,ollzeit gestattet.

An der Zettkontrolle selbst haben die Teilnehmer die Startkarte der
Zeitnahme zur Eintragung zu ubergeben. Zu diesem Zettpunkt mussen
beide Fahrer und da.s F ahrze'ug in Fahrtrichtung &n der Zeitkontrolle
anwesend ein. Der Aufenthalt in der ZetŁkontrol1e selbst ist nur fur
die unbedingt erforderliche Dauer der Eintragung in die St'artkarte
gestattet.

trin Teilnehmer gilt in einer Zettkontrolle als punktlich und nicht
ponalisiert, wenn er im Verlaufe der ldealminute die Zett eingetragen
erhdlt. Eine Toleranz wird NICHT gewHrt.

7



Beispiel: Ein Teilne,hmer, der um L0,2L Uhr an der Zettkantrolle
eintreffen soll, gilt als punktlich und nicht ponatrisiert, wenn er wdhrend
des Ablauf s der Minute 2L, das ist von IA :21,00 bis I0 :21,59 stempelt
bzur " seine Zett eingetragen erh It.

Ftir jede Minute zvt frflhen oder zLr sp ten Eintreffens in der Zett-
kontrolle erhaJ.ten, so gilt seine Stempetrzett als neue Startzeit f ur die
nHchste trtappe, sein gesamter Zettplan verschiebt sich um diese
Versp tung. Ein etwaigen Aufholen den Vei'spatung bis zu einer folgen-
den Zettkontrolle ztdnt fcLgLich zusatzliche Fonalisierung ftir verfnuhtes
trintref f en nach sich.

Trifft ein Teitrnehmer u.rn rnehr als 60 Minuten nach seiner Sollzeit
in einer Zettkontrolie ein, so ziehlt dies den Ausschluss aus der Verans-
taltung nach sich.

Die Auslassung einer Zettkontrolle ziehrt den Ausschluss aus der
Veranstaltung nach sich.

.łrt. l7 PASSIERE(ONT'ROI',,LEN

Zur Kontrolle der trinhaltung der Strecke sind Passierkontrollen
eingerichtet, welche von den l{onkurenten in der angegebenen Reihen-
folge anzufahren sind. An diesen ist anzuhaLten und die Startkarte
zwecks Eintragung des l{ontrollvermerks vorzuLegen. Die Passierkontrol-
len sind durch weisse F ahnen ztrka 100 Meter von der KontrolLe und
durch blaue Fahnen direkt an der Kontrolle gekennzeichnet.

Der Veranstalter beh lt sich das Recht vor, auch PassierkontroLlen
einzurichten, welche nicht mit Ortansangabe in der Startkarte vermerkt
sind.

Das Auslassen einer Passierkontrolle zteht den Ausschluss aus der
Veranstaltung nach sich.

Art. 18 GEHEEMKONTROI'LEN

Aus Grunden der Verkehrssicherheit und zur Verhinderung von
uberm ssigen Geschwindigkeiten lceheilt sich der Ver,anstalter vor,
Geheimkontrollen einzurichten. Diese sind durch weisse Fahnep 100
Meter von der Kontrolle und rote Fahnen an der Kontrolle gekenn-
zeichnet.

Auf Basis des um 20% erhohten, vorgeschrieben Durchschnittes
wird eine Mindest-SolLtahrzett auf Grund der Lage der Geheimkontrolie
errechnet. F ur jede Minute Venfrr-ihulng auf diese Mindes-Sollfab,rzett
werden 60 Strafpunkte vergeben, unbeschadet etwaiger weiterer Straf -
massnahmen, welche von der Sportkommission in krassen Fdllen
verfugt werden konnen.

Fur verspdtetes Passieren einer Geheimkontrolle werden keine
Strafpunkte erteilt.
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erfolgt.

Geheimkontrollen sind insbesondere bei Tag und auf leichten
Etappen mit starken Strassenverkehr zu erwarten.

Das Auslassen einer Geheimkontrolle zlcht den Ausschluss aus der
Veranstaltung nach sich.

ArI. 19 SONBER,PR,'IJFIINGEN

Im zuge der Veranstaltung wird eine Reihe von Sonderprufungen
,abgehalten, bei denen jeder Teilnehmer pro Sekunde Fahrzeit einen
Strafpunkt erh5lt (pro 1/10 Sekunde - IlL} Straufpunkt).

Der Start erf olgt stehend mit lauf endem Motor, die Zieldurchf ahrt
hat fliegend zu erfolgen, ein Anhalten innerhalb einer Zome von 100

Metern nach dem ZteI ist verbcten. Start und ZteI jeder Sonderprufung
sind durch ein Spannband ode Tafeln gekennzeichnet.

Es ist d en Teilnehmern stregstens untersagt, Sonderprufun$s:
strecken entgegen der vcrgeschriebenen Fahrtrichtung zu. bef ahren.
-Teglicher Verstoss gsgen diese Bestimmu-ng zteht den Ausschluss aus
der l(onkurrenz und die Meldung &n den ACN zur weiteren Bestraufung
nach sich.

Fur Etappen, in denen eine Sonderpruf ung enthalten ist, deren
Start nicht mit der Zettkontrolle zusammenf Alt, gilt als Startzeit f ur
die Etappe die Stempelzeit der letzten Zeitkontrolle.

Der geringf ugige Zettverlust, welcher sich durch den Start zLTr

Sonderprufung ergibt, geht zLt Lasten des Konkurrenten und wird nicht
neutralisiert. Nur f ur den Fall einer organisationsbedingten Verzogerung
(2. B. Streckensperre nach einem Unfall oder Shnliches), wird das
Intervall zwischen Zeitkontroll-Stempelzett und Sonderprufungs-Start
neutralisiert.

In diesem tralle wird den Teilnehmern vom Starter der Sonder-
prufung die Steh- (Warte) zett bekanntgegeben.

Die Sonderprugungsstrecken sind fur den normalen Strassenverkehr
gesperrt. Bei aU".r Sonderpruf ungen mussen beide F,ahrer einen Sturz-
helm tragen.

Art. 20 ZIEI
Das ZteI befindet sich in Budapest.

Nach dem Eintreff en an der Zielkontrolle hat der Teilnehmer
Fahrzeug bei Strafe des Ausschlusses innerhalb von zehn Minuten
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a)

b)

Technischen KommissHr im parc ferm zu. ribergeben, wo anschliessend
in Anwessenheit beider Fahrer die Schlussabn,ahme erfolgt. Bei dieser
Ge1egenheit mtissen die Teilnehmer eine Erk1żirung abgeben, ob sie
im Laufe der Veranstaltung einen Unfall, in den dritte personen
verwickelt wurden, hatten oder nicht.

ATt. 2L WERTUNG KLASSEMENT

Es werden s mtlich im Sinne der Ausschreibungen ordnungsgemriss
angekommenen Fahrzeuge klassiert.

Die Klassements werden durch Addition nachstehenden Punkte
ermittelt:

a) Strafpunkte aus den Etappen
c) Strafpunkte frir zu fnihes Anfahren von Geheimkontrollen.
b) Strafpunkte aus den Sonderpriifungen

Der Konkurrent mit der kleinsten Strafpunkteanzahl wird ais
Erster klassiert.

Es werden folgende Klassements erstellt:

Gesamtklassement

je ein Gruppenkl,assement fur die Gruppen L, 2, sowie 3 und 4
gemelnsam

c) je eln Klassement pro Hubraumklasse (Division).

Art" ZZ PREISE

PreistrHger ist jeweils der Bewerber.

a) Gesamtklassement:

1. Preis Pokal der Stadt Munchen
2. Preis Pokal der Stadt Budapest
3. Preis Pokal der Stadt Wien

b) Gruppenklassement:

1. Preis fur jede Gruppe je ein Pokal:
Serien-Tourenwagen
Spezial-Tourenwagen
Serien- und Spezial-Grand-Tourisme-Wagen

Klassements pro Hubraumklasse 1.-3. Platz je ein Pokal

Die im Gesamtkl,assement bestplazierte, aus zwei Damen gebildete
Besatzung erhdlt den Damenpokal
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e) Das bestplatzierte Nationalteam (geringste Punktesumme bei drei

klassierten Wagen) erhiilt den Dr. -Junghans-Gedłichtnis_Wander-
pokal und drei Nachbildungen desselben. Der Wanderpokal geht

erst nach dem Gewinn dreier aufeinanderfoI9ender Drei_StŻidte_

RaIIyes oder nach funfmaligen nichtkonsekutivem Gewinn end-

gti1tig in den Besitz der nationalen SportbehÓrde des betreffenden

Landes uber.

Bisherige Nationalteam-Sieger:

1e63 
:ilTfffi?il:T.":hausen, 

Greger/Dr' Lichtenroerg' Hahle/

Lg64 Karger fKarger, Tusch/Hofer, Wiener/Wiener Ósterreich.

l,g6b Karger/Roland, Dr. Pilhatsch/Lederer, Wiener/Wiener
Ósterreich.

1g66 MossCarlsson/Nystrom, Nasenius/Sager, Henriksson/Palm
Schweden.

196T HollosiNemes, Kelemen/Dr. Keresztesi, Ferjan czf Zsemberi

Ungarn.

196q Dr. G. FischeriKnoll, Kaja/Dietmayer, Schindler/Hruschka
Ósterreich.

1gT0 poltingeriHartinger, Roser/Loibneg$er, LuxiSiebers
Ósterreich.

1971 Rack/Kohler, Hoeber/Kraus, KlemenzfLode -
Deutschland.

f) Das bestpla zierte Clubteam (geringste Punktesumme bei drei klassi-
erten Wagen) erh$lt den 

, ."t, 
i Clubteann-Freis

g) Das bestpla zierte Markenteam (geringste Punktesumme bei drei
klassierten Wagen) erh lt den Markenteam-Preis

h) Gestiftete und Ehrenpreise werden widmungsgem ss vergeben.

Art. ?3 MEDAILLENWERTUNG

Jeder klassierte Konkurrent erhHlt zutei Dreist6dte-Ra11ye-Medaillen,
und zwar:

bei Strafpunktefreheit aus den Etappen (Art. 2I. lit. a) Z Golclmedaillen
bei maximal 600 Strafpunkten aus den Etappen Z Silbermedaillen
alle anderen klassierten Konkurrenten 2 BronzmeĆIaillen
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Ant. 24 ERGEBNESSE UND PREISVERTEILUNG

Zwischenergebnisse, welche jedoch keinen offiziellen Charakter
haben, werden laufend errechnet und im Fahrtleitungsbtiro im Budapest
zu}J] Aushang gebracht.

Die Gesamtergebnisse werden offiziel am Samstag, dem 30, Septem-
ber L972. um 17 Uhr bekanntgegeben und im Fahrtleitungsbtiro zum
Aushang gebra:ht (Beginn der Protestfrist).

Die Preisverteilung findet am Samstag dem 30 September Ig7Z. um
20 Uhr im Restaurant Budapest statt.

Art. 25 - IIENNUNGEN

Alle I\ennungen sind unter Verwendung des offiziellen Nennungs-
formulares und unter gleichzeitiger Einzahlung des Nenngeldes (sowie
des Hotelkostenbetrages frir den Aufenthalt in Budapest zu richten an:

MAGYAR AUTOKLUB
R mer Fl ris u. ala.
Budapest II.
Ungarn
Tel. : 159-803, 154-001
Konto: Ungarische Nationalbank Budapest
,,Magyar Autoklub, Tourin g-osztilIy,,

Die Nennungen werden unter gleichzeitiger Einzahlung des Nenngel-
des auch von der Sportabteilung des ADAC Gau Sridbayern und von der
Sportabteilung des ÓłurC angenommen.

Nennungen, die nicht vom Nenngeld oder einer Einzahlungsbestdti-
gung begleitet sind, werden nicht behandelt.

Der Verastalter behEilt sich das Recht vor, Nennungen ohne Angabe
von Gninden abzulehnen und die Gesamtzahl der Nennungen z1r besch_
rdnken.

Das Nenngeld betr gt
pro Fahrzeug

$DM
50,- L75,-

Schilling Forint
I,240,- 1,400

Ftir offizielle Begleitfahrzeuge mit zwei Personen sind die gteiche
Preise gultig. rm Nenngeld inbegniffen sind die Rallye Schilder, die
Startnummern, Hotelunterkunft fiir eine Nacht in Zweitbettzimmern
mit Bad, und VyC"' Preisverteilungsbankett, und Friihstiick am l. Okt.
ffir zwei Personen.

Endgiiltiger Nennschluss: Freitag, 10. September Lg7Z, 17 Uhr.
Das Nenngeld ist ReugęId und wird nur bei Absage der Veranstal-

tung oder Ablehnung der Nennung rtickerstattet.

-;- 12 :,



' Semtliche 
- Bewerber und Fahrer nicht ungarischer Nationalitdt

mussen ihre Nlennung mit der AuslandstArtgenehmigung ihres ACI\T

v ersehen lassen.

VISA

Frir die Einreise nach Ungarn mtissen alle f'ahrer und Beifahrer im

Besitz eines entsprechenden Einreisevisums sein. Nach Erhalt der Nen-

nung und des Nenngeldes sendet der V,agya-r Aut klub die Quittung, die
Oi" "Binzahlung bestatigt und den Visafragebogen den Bewerbern zu.

Um das visum zu erhalten sind folgende unterlagen notig:

1. Reisepass.
2. ausgeftillter Visa-Antrag.
3. die Einzahlung des N'enngeldes best5tigende Quittung.
4. zwei Lichtbilder.

Die Gesandschaft (Botschaft) sendet die visierten P sse postwen-

dend und mit Nachnahme zuruck (Visagebuhr 10,50 DM) oder es kann

personlich ubernommen werden.

F.tir Bewerber d,ie sich nach den endgultigen Nennungschluss an-

melden kÓnnen wir die reclltzeitigen Zusendung der trinla'dungbes_

tdtigung nicht sicherstellen. In diesen Fdllen muss der Bevrerber f ur

ein Visa selber sorgen.

Art. 26 TEAM_NENŃUNGEN

l. Nationalteams (tsewerb um den Dr. JunghanslGedrd,chtnis-Wander-
pokal)

An Team-Nennungen sind zugelassen:

Jedes in der F IA vertretene Land kann ein aus drei Automobilen

bestehendes Nationalteam nennen, dessen drei Fahrer Staatsangehorige

des betreffendes Landes sind. Die teilnehmenden Fahrzuege mussen

nicht in dem betreffenden Land . erzeugt sein. Nenngeld wird nicht

erhoben. Die Nennung muss durch den betreffenden ACI\ erfolgen.,,
Z. Ctubteams

Drei Automobile, deren Fahren dem gleichen Kraftfahrverband
angehoren, kÓnnen ein C1ubteam bilden. Die Nennung des Teams muSS

durch den betreffenden CIub erfolgen. Eine Beschr nkung in der

Nennung von Clubteams ist nicht vorgesehen.

*. 13



Die Fahrer von
verschiedener Marken
DM 50,-.

B. Marken- (Fabriks-)

Drei Automobile

Clubteams mtissen mindestens Fahrzeuge zweier
bentitzen. Das Nenngełd betr5gt o. S 350,- bzw.

Teams

von der gleichen Fahrzeugmarke

den Todesfall
den Invalidit5tłsfall

Markenteam bilden. Die Markenteam-Nennungen mtissen
fenden Erzeuger bzw. einer Generalvertretung abgegeben
Nenngeld betrżigt o. S 350,- bzw. DM 50,_.

Ein und dasselbe Fahrzeug kann hochstens in zwei Teams verschie-
dener Art genannt werden.

AlIe Team-Nennungen mussen termingem5ss bis zul.:r endgriltigen
Nennungsschluss abgegeben werden. Fur jedes Team kann ein Fahrzeug
als Ersatz genannt werden, jedoch muss die endgtiltige Zusammenset-

zung des Teams bei der Abnahme der Fahrtleitung schriftlich bekannt-
gegeben werden.

Art. 27 YERSICHERUNG

Fur den Wettbewerb werden nachfolgende Vensicherungen abge-
scholssen:

a) eine Haftpflicht-Versicherung ftir den Veranstaltung mit den Dec-
kungssummen

DM 1.000.000,- fur Pensonen,schHden
j,edoch nicht m,ehr als DM 300.000,-
ftir die einzelne Per,son

DI/I 200.000,- fi.ir SachschHden

DM 20.000,- fur VermÓgen|Slsch den

b) eine Haftpflicht-Ver,sicherung fur die Halter und Teilnehmer mit
den unter a) genannten Deckun'gssumtrnłen' jedoch
DM 40.000,- frir VermÓg,enssch den

c) eine Unfall-Versicherung ftir evtl. Zuschauer n'lit den Versicherungs-
summen
DM 15.000,- fiir
DM 30.000,- filr

Der Bewerber hat eine Kraftf ,aŁ'rrzeug-Haftpflicht-Versicherung
gem ss den behÓ,rdlichen Be'stimmu)ngen (mindenstens die unter a)

genannten Dec,kungssumm,en) ftir das am Wettbewerb teilnehmende
Fahrzeug nachzuweisen. Diese Versicherung gilt ftir die Fahrtłstrecke
alrsserhalb der Sond'erprtifungen.

Ę L4

konnen ein
vom betref -
werden. Das



Żum Nachrnreis hierftir ist der Albnahłnle die Versicherun$spolicÓ

s,owie gBfs. ein Nachtr;ag uber die Erhohunrg auf vorstehende Deckungs-

sumen votzulegen.

AlIe F,ahrer rnti,srs,en gegen pe rs,otllichen Unf alls'chaden (Tod, Invali-

ditet unl Heilkosten) versichert sein. Zum Nachweis hierzu ist bei der

Abnahme die gultige Verrsichepungspolice vorzulegen.

Filr deut,sche un d" Ósterreicrhisrche L,izenzinhaber der CNS bzw.

CSK ent,f llt der Nachweis, da sie d,en Unfallschutz ihres ieweili gen

Club,s geniesen bz:w. durch ihre Ltz,enz personlich versichert sind.

Fiir alle anderen Teilnehmer muss fr.ir die Sonderprtifung eine

zu.satz,y che Unfallversicherung, zu Lasten des Teil'nehrmers, abge-

schlossen werden, falls bei der Abnahme der schr'iftliche Nachweis vom
Bestehen Unfallv,er,sicheruag nicht vorgel,egt werden kann.

Art. 28 PROTESTE

Einspliche und Proteste sind im Sinne der Bestimmungen der
Internationalen Sportgesetzte der FIA unter Beischluss einer Protest-
gebtihr von o. S. 700,- oder deren Gegenwert in DM bei dem Fahrtleiter
oder den Sportkommiss ren einzubringen.

Art. Zg REKLAME

Bezuglich der Reklame gelten die Bestimmungen der Internatio-

nalen Sportgesetze der FIA.

ATt. 30 FUNKTIONARE

Sportkommiss5re :

Wilhelm Lyding,
Ing" Helmut Schich.
dr. Antal Gyura BudaPest

!-ahrleiter frir Deutschl'and :

ftir Osterreich:
ftir Ungarn:

Dr. Richard Li.chtenberg
Pet'er Tukory
B la Szander, Budapest.

Ciesamt-Fahrtleiter: Generalsekrtiter Vilmos Matyko, Budapest

Sekriiter d,er Veranstaltung: Istv n N dor, Budapest

/-IA



Art. 31 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Veranstalter sowie alle mit der Durchftihrung der Rallye in
Verbindung mit der F'ahrt1eitung stehenden BehÓrden, organisationen
und Einzelpersonen lehnen den Bewerbern und Fahrern gegenuber jeder

Haftung fur Personen-, Sach- und Vermogenssch d,en, 9i" vor, wdhrend
oder nach der Veranstaltung eintreten, ausdrucklich ab" Die Teilnehmer
fahren in jeder Hinsicht ,auf eigene Gefahr; Bewerber und Fahrer
tragen die ztvtl- und strafrechtliche Verantwortung f ur alle Von ihnen
oder dem Fahrzeug angerichteten oder verursachten Schdden Bewerber
und Fahrer verzichten mit Abgabe der Nennung ftir jeden im Zusam-
menhang mit dem Bewerb erlittenen Unf all oder Schaden auf das
Recht der Anrufung der ordentlichen Gerichte sowie auf jedes Recht
des Vorgehens und Rrickgriffes gegen den Veranstalter und dessen
Beauftragte und Sportwarte sowie die ONS, OSK deren Mitglieder,
Fahrer oder irgendwelche andere Personen, die mit der Organisation der
Veranstaltung in Verbindung stehen,

Art. 32 ALLGEMEINES

Der Veranstalter behdlt sich das Recht vor, die Veranstaltung zLr
verschieben oder abzusagen.

Er behdlt sich weiter das Recht vor, Durchfuhrungsbestimmungen zu
erlassen, die fur Bewerber und F ahrer ebenso bindend sind wie die im
gedruckten Programm enthaltenen BestimmungeR. Die Bestimmungen
konnen den Konkurrenten wie folgt zlrr Kenntis gebracht werden:
a) durch Rundschreiben an jeden einzelnen von ihnen,

b) durch die Durchfrihrungsbestimmungen, welche im gedruckten Prog-
ramm enthalten sein werden,

c) durch Rundschreiben welche den Teilnehmern vor, w hrend oder
nach der Veranstaltung ubergeben werden und

d) durch Anschldge im F ahrtleitungsbtiro am Abnahmeplatz in Munchen
bzw. am Ztel in Budapest

Die Auslegung der Ausschreibung oder Durchfuhrungsbestimmungen
sowie die Entscheidung aller daruber hinaus sich ergebenden Fr,agen
obligen den Sportkommissdren die in Uberinstimmung mit den Inter-
nationalen Sportgesetzen der FIA entscheiden.
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Im z.weifelsfiillen gilt der Deutsehe Text dieser AusschreibunB:

MAGYAR AUTIKLUB BUDAPEST (MAK)

OSTNNREICHISSCHBT AUTOMOBIL-, MOTORRAD- UND TOURING

CLUB Wien (ołtutc}

ALGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBILCLUB _ GAU

SUDBAYERN e. Y. Miinchen (ADAC)

Genehmigt:
MAGYAR AUTÓKLUB

DR. GYURA ANTAL
SportprŻisident

Budapest, Juli L972

Deutschland

1. Etappe:

Z. Etappe:

3. Etappe:

4. Etappe:

ANHANG ,,A" APPENDIX ,,A"

Streckenfiihrung / Itinerary

/ Germany

StartMunchen(FirmaHurth,Lerchenauerstrasse)Feld.
moching unterschleissheirn Eching --: Gtinzenh'ausefi

Massenhausen
Kranzberg Thalhaus'er Wi-ppenhausen Palztng' QK)

EtaPPenkilome'ter: 44

palzing wolf,ersdorf - 
'Berghaselbach sillertshausen

StołInried (ZK) Etappenkilometer: 4L

stollnried - zeII Hohenthann - Pfarrkofen Kldham

Osterhaun Moosthann Postau ;'Weng (ZK)

. Etappenkilometer: 32

Weng Dre{falrtigkeitsberg - Weichshofen Huttenko'fen

(PK) _ Multham -' ottering - Q16sskÓ11nbach Granacker

- Wallersdorf - Moosfurth '* Lailling (PK) - Kleinweichs
plattling-Enzkofen (zK) Etappenki.lometer 52

<.fi.
=- Jl 

-.



5. Etappe: Plattling-Enzkofen Pankofen' - Rohr Deggendorf
Schwarz,acłl ober-Auerb'ach Schaufting _ Lalling (ZK)

E,tappenkilometer: 35

6' Etappe: Lalling Rohrstetten Manglham Kirchberg Rinch-nach zwiesel - Langdorf - Bodehmiais (zK)
Etappenkilometer: bl

1. Etappe: Bo,denmais (Beginn der Sprintetap,pe) Arnbruck Drach-selsried Bo'denmais BÓbrach Katzenbach (PK)
Regen Weissenstein (ZK) Etappenkilo,meter: 50

I E'fappe' 

t*\'-:}]ilff ",1T 
-1*l;:H :}#,ll*;-z;:1";

Etappenkilometer: 52

9' Etappe: Hinterschmiding (Beginn der sprrintetappe) schwendreut ,Leopoldsreut Bischofsreut Haidmrihre Attrei-chenau Jandel:sbrunn Sonnen Thalberg Lacken
Hanging (ZK) Grenze Etappenkilorneter: 53

Osterreich

10 Etappe:

11 Etappe:

12 Etappe:

tg Etappe:

I Austria

(zK) Hanging Ko,I1erschlag sarleinsbach Hrihner-geschrei ober Feuchtenbach st. peter am wimberg
- S,t. Veit i. M. ZwttIlR" (ZK) Etappenkilometer 48

(ZK) ZurettllR. Hellmonsodt Altenberg _ Gallneukir-chen K'atsdorf Lungitz Ried (pK) schwertbergTragwein schnoau i. M. unterweissenbach (pK)
Kcinigswiesen - Stifting - B rnkopf (ZK)

Etappenkilometer: gb

(ZK) BHrn,ko'pf (S,tart Sonderprtifung) Gutenbrunn (ZieI
sonderprtifung, I5nge: lL km) Martinsberg Kaltenbach(PK) Spielberg Klein Nondorf Grafenschlag
Grosswissenbach (pK) Sprognitz - Niedernondo,rf
Rastenfeld Mottingeramt (ZK) Etappenkilometer: 60

(zK) Mottingeramt - Neubau Moritzreith Lichtenau
Albrechtsberg (PK) Maigen stixendorf Egelsee
stein Mautern Tnaismauer Herzogenburg (zK)

Etappenkitrometer: 68
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1ą Etappe z (ZK) Herzogenburg K,appelln Rapoltendorf Boheim-
kirchen Ka'sten Laaben (PK), Kl.ausenleopoldsdorf
Alland Mayerling Schwarzensee (Start Sonderpnifung)

Haidlhof (ZieI Sonderprufung, L nge: 9 km) Gross,au

St. Veit (ZK) ' Etappenkilometer: 7L

15 Etappe z (ZK) St. Veit - Ernzesfeld
tendorf Deutsch Brodersdorf Seiber,sdorf Hof
Donnerskirchen (PK) Breitenbrunn Parn4o,rf Gat-
tendorf Nickelsdorf (ZK)

Ungarn / Hungary

trtappenkilometer 94

16 Etappe : (ZK) Nickelsdorf Hegyeshalom Mosonmagya r v ,r
GY r (ZK) Etappenkilometer : 49

17 Etappe z (zK) Gy r P pa Tapolcaf Farkasgyepli (zt<y

Etappenkilorneter: 68

18 Etappe: (zK) Farkasgyepti Bakonygyepes Ttiske.v r ukk
Stimeg (ZK) Etappenkilome,ter : 7 4

19 Etappe: (ZK) Sumeg Start Sonderprtifung Uzsa Tapolca
Diszel Padragkut Ajk,a ,-! Bakonygyepes Fark,as-
gYePU (Zt<1 Etappenkilometer BB

z0 Etappe z (ZK) F'arkasgyepu Start Sonderprtifung Huszarokę,1 n".|3ffu
Bako'nyb l (ZK) Etappenkilometer 30

ZL Etappe z (ZK) Bakonybel Start Sonderprufung B,akonygpentlaszl
Strlasse No 82 _ R de _ Kisb r Tatab nya ' {ZTę} !

Etappenkildrrteter : 99
j?'c 

':-,zz EtaPP e 

"':',J:f :T;; ;'Ji';1il:;ilJ# f Jil# : il:::
pest Nagyret str. (zK) Etappenhilorneter : 72

23. Etappe z (ZK) Nagyr t str. St'art Sonderprufung Szćpjuh szn str.
Hotel Budapest (ZK). E'tappenkilometer 7

Gesamtstrekenkinge / Overall leght of the route 1333 km.
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aNHaNG ,,8" / aPFENDnx ,,8"

Sonderpriifungen / Special stages

Deutsehland / Germany
Bodenmais 13,0 km

Hinter'schmiding 9,0 krn

Osterreich I Austria
B rnkopf
Schw,arzensee 9,0 km

Ungarn I Hungary
Stimeg 10,0 km
Farkasgyepli .. .20,0 km
Bakonyb l 20,0 km
Tatab nya 8,0 km
Budapest ....., 2,0 km

Gesamtlilnge der Sonderprtifungen I Overall length of special stages

102,0 km

ANHANG ,,C" I APPENDIX ,,C"

Zeitplan / Programme

Endgti ltiger Nennungsschluss
Final closing date of entrie,s

Fa,hrzeugabnahme in Mtinehen
Scrutiineering in Munich
End:gtiltiger Schluss der Ab,nahme
Final closing of scrutineering
Start in Mtinchen
Start in MuniCh
Grenzi.ibertritt Deutschland-
Ósterreich i.....
Passage of fronti,sr Germany-Au;stri'a
Grenztibertritt Óste,rrich-Ungarn
Passage of frontier Austria-Hungary
ZteL in Budapest
Finisch in Budapest

20-

10. S,epternber L972

29. September 1972

29. September 1972

29. September 1972

29. September 1972

30. Sreptember I972

30. September t972

17,00 uhr

6,00- 9,00 uhr

9,30 Uhr

10,00 uhr

16,51 Uhr

2,07 Uhr
t0,00 uhr



Aushang der Ergebnisse 30. September I97Ż
Public.ation of resultrs

Ende der Protestfrist 30. S'eptember 1972

Closing of protest period

Freigabe de'r Fahrzeuge 30. September 1972

Release of vehicles

Bankett und Preisverilung 30. September 1972

Banquet and present'ation of awards

ANTIANG ,,D'' I APPENDIX ,SD"

Liste der Strafen / Fenalties

Pro Minute Vęrfruhung oder Versp tung in
einer Zettkontrolle

For every minute early or late at any time
control po,int

Pro Sekunde Fahrzeit in den Sonderpru-
fungen
For every second driving time at special
stages

Pro minute Ve,rf uhung (unter Berucksich-
tigung der vorgesehenen Toleranz) bei einer
Gehei'mkontrolle

For every minute early at concealed controls
(considering the toler;ance provided)

Technische Abn,ahme w hrend o'der n'ach der
Veranstaltung Fehlen einer Markierung ..

Special identification mark mirssing at tech-
nical inspection during or after the compe-
tition

Verspdteter Start mehr als 60 Minuten und
Versp tung bei einer Zeitkontrolle um mehr

a1s 60 Minuten
Belated start over 60 minutes and f or being
over 60 minutres late at any time control point

18,00 Uhr

19,00 uhr

20,00 uhr

19,00 uhr

1

2

D
D

60 Strafpunkte

60 penalty marks

1 Strrafpunkt

'1 penalty marks

60 Strafpunkte

60 penalty marks

Ausschluss

exclu'sion

Ausschluss

exclusion

4

5
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6.

t.

B

I

10.

11

Auslassen einer Kontrolistelie
By-p'assing any control point

Verlust oder Unleserlichkeit der Startkarte
Loss or illegibility of road book

Fahren gegen die Strecke bei Sonderpru-
fungen

For driving in opposite di'rection at special
st,ages

Aufgabe eines der beiden Flahrer
In the event one of the two drivers quits

Behinderung eines and,eren Teilnehmers beim

Uberholen
Hindering ano'ther competitor's surpassing

Verspdtung bei der Einfahrt in den parc
ferm im ZteL in Budapest
For being late in entering the piarc ferm at

the finish in Budapest

Verstosse gegen sonstige Bestimmungen des

parc ferm
Breach of other parc ferm ' regulations

VerstÓSse gegen Verkehrsvorschriften je nach
Schwere bis
Breach of traffic rules depending on serious-
nes up to

Ausschluss
exclusion

Ausschlus,s

exclusion

Ausschlus's

exclusion

Ausschluss
exclusion

Ausschluss
exclusion

Ausschluss

exclusion

Ausschluss
exclusion

Ausschlus's

exclusion

L2.

13
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R A L L Y

28-30 September l97Z

Art. I PROMOTER, COMPETITION

The M klub in co-operation with
Automobil- und Touring Club and the
eu V. will e gth INTERNATIONAL T
MUNICH-VItrNNA-BUDAPEST from z1t]n to 3Oieth September L972.

The Rally is an international competition and couts towards the FIA
trUROPEN RALLY CHAMPIONSHIP FOR DRIVERS.

Art. Z SPORTING CODE

The competition will be run under the"International Sporting Code
of the FIA, according to the present supplementary regulations, as well
as regulations yet to be published.

Art. 3 - TR.ĄFFIO REGULATIONS
Thoroughout the entire Rally competitors are compelled to comply

with all loca1 and national traffic rules in force in the countries traversed.
In particular, speed limits established in towns or other localities must
strictly be adhered to.

Failure to comply with these regulations, particularly breach of these
regulations reported to the police to the promoter, will entail penal actions
imposed by the stewards of the competition and may eveR result in
exclusion from the Rally.

Art. 4 - ROUTE
See Appendix ,,A".

The promoter calls the competitor's attention to the faet, that the
Rally is to be run only on the route outlined in Appendix ,,A", approved
by the ACN; and any failure to cornply will entail exclusion from the
competition. If a competitor missed the way he is obliged to reach the
official route at the point where he left it.
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Art. 5 ENTRAIYTS AND DB,IYERS

Eligible f or participation are entrants and/or drivers who are in
possession of an international licence valid for the year 1972 and issued
by a club affiliated to the FIA. In addition, all drivers must be in
possession of drivers documents as prescribed by the authorities.

Foreign entrants and drivers must possess a starting permission f or
abroad issued by their National Automobile Club.

:

Each vehicle must be manned by a cre\M consisting of two drivers,
bothl of whom must be in possession of an international competition
licence. The two drivers may alternate at their convenience, both of
them, however, must eover the entire distance.

It is strictly forbidden, to take aboard additional passengers ; it is
also forbidden to replace one of the two prescribed drivers by ballast.

It is strictly forbidden, to take aboard additional passengers ; it is

two prescribed drivers by ballast.

Crash helmets are mandatory for crew members at all special stages.

Art. 6 ELIGIBLE VEIIICI-,ES

Automobiles of the f ollowing groups and classes are eligible to
participate in this Rally:

SERIES.PRODUCTIOW TOURING CARS
(group 1)

class 1

class 2

class 3

class 4

class 5

class
class
class
class
class

up to 1000 ccm
up to 1300 ccm
qp to 1600 ccm

up to 2000 ccm
over 2000 ccm

SPECIAI-, TOURING CARS (grOUP 2)

6

7
oo

I
10

up to 1000 ccm
up to 1300 ccm
up to 1600 ccm
up to 2000 ccm
over 2000 ccm

sERrEq- aND SPEOTAL PR,OD{ICT'XON GRAN TOUBTNG CARS
(group 3 and 4)

class 11

class 12

up to 1600 ccm
o.ver 1600 ccm
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In. the event less than 5 cars are starting
oromoter reserves the right to combine classes.

All vehicles must conform with the regulations
,,J" to the International Sporting Code.

Vehicles bearing tempor ary or transfer licence

in anyone class, the

set forth in Appendix

plates are not eligible
źor participation.

The installation of protective devices underneath the vehicle (bottom
panel) is permitted.

Each vehicle is to be provided with a fire extinguisher.

At't. 7 FUEL

Aeeording to the regulations established by the FIA, only eommercial
type fuel disiributed af the road service stations may be used.

Information concerning a number of service stations in operation
along the route at night time in Germany and Hungary will be made
avaitable to competitors at the time of technical inspection in Munich.

ATt. 8 COMPETITION NUMBERS - RALLY PLATES
'.. The competition numbers witl be made known to competitors in

writing after closing date of entries. At technical inspection the competi-
tors will receive selfadhesive competition numbers, which must be applied
to both right and left front doors of the vehicles. In addition, each com-
petitor will receive two Rally-plates which likewise must be installed
prior to technical inspection, at the front and rear af the vehicle in a

conspicious manner without obstructing the registration plates.

Upon demand competitors will receive Rally-plates for service cars
at a cost of DM 10,- and AS 70,- each respectively.

Art. I TECHNICAL INSPECTION PRIOR TO THE STABT

Technical inspection will take plece on Friday, 29th September L972
in Munich, Frankfurter Ring/Lerchenauerstrasse (Firma Hurth) during
the period 6,00 to 9,00 a. m. After closing date of entries each competitor
will be notified in writing of the time he is to appear for inspection. This

deadline must be strictly adhered to. Final closing time is g"B0 a. m.
Participants not reporting for inspection by this time will be barred from
participation.

Both drivers must be present at the time of technical inspection.
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At the time of technical inspection the following valid documents
must be presented:

1. Vehicle registration, papers
2. Drivers' licence
3. Intern,ational entrants' and competition licence
4. Starting permission for abroad
5. Homologation sheet
6. Cr;ash helmets for both drivers.

Eiach vehicle not conforming to the regulations of the fnternational
Sporting Code will be barred from starting, providing, such eircumstances
has not been determined at the time of inspection prior to starting.

In the event such non-conformance is determined at any technical
inspection during or at the finish of the competition, exclusion will be
the consequence.

Competitors are obliged to re-ensure themselves prior to entering
that their vehicles are in conform/ance with the regulations of the Inter-
national Sporting Code. Consequently, both drivers must make and sign a
declaration to this effect.

At thg time of technical inspection particular attention will be paid
to engine and exhaust noises which can be measured by a phonometer.
Cars producing sounds in excess of 85 phon can be excluded from the
RaIIy. Furthermore exact examinations of the lighting system will be
made. Only cars with intact lightin g conforming to the regulations of the
SIVO (trafic code) of the countries traversed will be eligible to start.

Art. f0 - PARC FERME

Immediately following the technical inspectiÓn, vehicIes wiIl be
secured in the parc ferme by the scrutineers. From then ofl, competitors
are not allowed to make or have made any repairs or service work
including refuelling and refilling of oil. Such repairs or serviee work
may only be accomplished on the route and within the driving time pre-
scribed and allowed the participants.

Vehicles will be released to the competitors only ten minutes before
ng d the vehicles are s ct to
re in the sense mention with
on the vehicle to the s ne is

,,'
Any violation of these parc ferm regulations will entail exclusion

from the competition.

During all compulsory halts and neutralisations vehieles are subject
to parc ferm regulations, although they remain in the hands of the
com.netitors. Consequerntly, all repairs and service work are strictly
prohibited during such periods and failure to comply will entail exclusion
from the competition.

26



ATt. 11. TECTINICAL CHECKS DURING THE CONIPETITION
AND FINAL TECHNICAL INSPETION

Technical checks may be made during the competition at any time.

Furthermore, the promoter or competition stewards may exclude a
vehicle from the co..tpetition at any time, if continuation appears to be
a source of danger.

ival in est (see each
er his to the ers Parc
after or be P wi usion.

Subsequently the final technical inspection will be made and both
drivers must be present.

After this final inspection s remain secured in the ferm until
one hour after publicaiio.r of (termination of the protest period),
when they will. be released, will be approximately 18 p. m.
Sraturday, 30th SePtember 1972.

parts required by the Technical Commissioners"

participants who refuse to undergo this examination will be dis-
qualified. T'fr" promoter reserves the right to examine the vehicles even
in the absence of the participants.

Art. lZ SPECIAL RU[-,ES

All competitors must follow the prescribed rcute and must pass the
established ti..tu and passage controls in the given order. By-passing a

control point entails exclusion from the competition.

Competitors must strictly adhere to the prescribed time plan (see

Art. 13 and 16) which is based on an average speed of 50-70 kmlh.

The precise and def inite times f or each
road book. These alone are binding and valiC.

After the competition has starting no
majeure will Joe accePted"

Vehicles must be by the er at all times. .As one
exception, moving of a by a p han its own is permitted
when the vehicle has ff the esult of an accident; in
such a cause only, the vehicle may loe towed as far as back on the road,
but not further

Utilisation of outside help (repair shops, mechanics, etc.) f or the
purpose of service and" repair wclrk on the course is authorized. It iŚ
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strictly forbidden, however, to have oneself accornpanied by another
vehicle throughout the event. Breach against this rule will entail exclu-
sion from the Rally.

Competitors excluded from the Rally are obliged to report such fact
to an official or directly to the promoter as soon as possible.

Futhermore they are obliged to remove the starting numbers imme-
diately"

Art. 13 DRMNG TIMBS

Each competitor wiil receive the prescribed driving times which will
have to be observed in the individual sections or the course divided by
time controls. Driving times will be based on the speed set fort in Art. 12.
For certain sections the promoter reserves the right to prescribe driving
times which correspond to an average speed not higher or lower than
10 % at the most as compared to the speeds stated in Art. 12.

Penalty marks will be inflicted for not observing the prescribed
driving times.

Art. 14 ROAD BOOKS

Each competitor will receive a road book for Germany, Austria as
well as Hungary at the time of technical inspection in Munich. Entered
in this road book will be his starting time and driving times. The road
book must be presented at each control point for necessary entries.

By each passing of the border the concerning road book must be
surrendered; the road book for Hungary must be surrendered at the
arrival in Budapest. Loss or illegibility of entries made in a road book
m,ay entail exclusion from the Rally.

Art. 15 START
The start will take place in Munich F rankfurter Ring/Lerchenauer-

strasse (tra. Hurth) on F riday, the 29t11 September 1972 in numerical
order at intervals of cne minute from 10,01 hrs oil, beginning with
competition number 1. Starting will be a standing st,art with running
engine at the corner of Frankfurterring Lerchenauerstrasse.

Ten minutes prior to the start time of the individual competitor. his
vehicle will be released from ,,parc ferm " by public announcement.
Drivers are allowed to enter the ,area when the vehicles are released
from parc ferm .

It is absolutely necessary to be punctual, and participants may not
be late more than 60 minutes; if participants are more than 60 minutes
late at start, they will be excluded from the competition.

Art. 16 TIME CONTROLS

Competitors must approach all time controls in the order listed
their road book. It is the exclusive responsibitity of each competitor
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present his road book to the time control at his ideal time. The time
given by the official timepiece at time controls will be valid only" No
claims are allowed against this ruling"

The time controls will be identified as follows:
a) by white flags approximately 200 metres before the time control;
b) by yellow flags 20 metres before the time control.

The stretch of road between a white flag and a point 100 metres
behind the time control wilt be considered as control area, within ve-
hicles are subjected to the regulations of the parc ferme as far as repairs
and service work are concerned (see Art. 10) Under all circumstances it
will be the responsibility of all participants not to obstruct the approach
to time controls and the control areas in p,articular. Especially within
control areas the instructions given by officials must be strictly adhered
too.

Passing of the yellow flag is authortzed at ideal time only.

Immed iately on arrival at the time control itself competitors must
hand over their road book to the time keeper. At that time both the
d.rivers an6 their vehicle must be present at the time control facing the
direction of the route. The staying time in the control area must not
exceed, the time normally required for ccntrol formalities.

At each time ccntroL competitors will be considered as being on
schedule if their passage is checked during the ideal minute. No tolerance
will be granted.

Example: A competitor scheCuled to pass a control at L0,2I hrs will
be ccnsidered as being on time, if his passage is checked during the
minute 2I, i. e. from L0 : 21,00 to L0 '" 2I,59.

In the event a competitor ,receives an early or late entry in his road
book at the time control, that time entered will be the new starting time
for the following section and his entire time plan is moved up according
to this amcunt. T'he possibie make up of a delay at any of the following
time controls would resutt in additional penalization for early arrival in
such a case.

In the event a competitor is rnore than 60 minutes late at a time
control he will be excluded from the Rally.

By-passing of a time control will also entail e;rclusion from the Rally.

Art. 17 I"ASSAGE CONTROE',S

In crder to insure that the roułte is folIowed pa.Ssage controIs wilI be
established. Ccmpetitors are obliged to pass the passage controls in the
given order. At these passage controls road. books must be presenteJ
for entry of necessary remarks. Passage controls are identified by white
f lags approximately 100 metres bef ore and by blue f lags at the control
point.

The prcmoter reserves the right to establish additional passage
controls not snecified in the road book.

By-passing of a passage control will entail exclusion from the Rally.
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Art. 18 - coNcEłr_,,nn cÓxrnot-,s

For reasons of traffic safety as well as to avoid axcessive speeds
the promoter reserves the right to establish concealed controls. These
controls are identified by white flags 100 metres before and by red flags
at the control point.

A minimum ideal driving time will be calculated at such concealed
controls on the basis of the imposed average speed increased by 20 0 

c,.

Each minute early on this minimum ideal driving time will be penalized
with 60 marks, regardless of further penal actions imposed by the ste-
wards in exce-ssive cases.

Belated passing of a concealed controL will not be pen,alized.

At the control point competitors must stop and present their road
book for necessary entries. Stopping and abrupt reduction of speed
within sight of the control is prohibited. Breach of any of these measures
will be penalized in such way that timing is made as soon as the vehicle
is visibl"e.

Concealed controls may be expected particularly in day time on
sections with heavy traffic.

By-passing a concealed contr,cl will entail exclusion from the Ra1ly.

Art. 19 SPECIA[-,, STAGES

In the course of the Rally a number of special stages will be establ-
ished. At special stages each competitor will receive one penalty mark
per second of driving time (U10 second equals IlI0 penalty mark).

There will be a standing start with running engine, finishing line
will be crossed nonstop. Stopping within an area of 100 metres after the
finishing line is prohibited. Starting and finishing line of each special
section will be identified by a tension tape.

Drivers are strictly prohibited to pass special stages in the opposite
direct,ion. Violartion of this rule will entail exclusion from the Raily and
a report to the National Automobile Club for further penal action.

Starting time for sections containing special stages, the start of which
does coincide with a time control, will be the time recorded at the last
time control.

The slight loss of time resulting from the start at a special stage
must be borne by the competitor and will not be neutralized. OnIy in
the event of a delay caused by organisational difficulties (e. g. road blocks
after En accident etc.) will the interval between the time entered at the
time control and the time of the start of the start of the special stage,
be neutralized.

In such a case competitors will be given a waiting time for the
section concerned by the starter of that special section.

Special stage areas are closed to normal traffic During special stages
both drivers must wear crash hetrmets"
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Art. 20 FINISH
The finish will be in BudaPest.

Upon arrival at the finish competitors must surrender their vehicles
to the scrutineers in the parc ferme within ten minutes under pain of
exclusion. Subsequently final inspection will be conducted in the parc
ferm in the presence of both drivers. On that occasion competitors must
make a declaration as to whether or not they have had an accident in
the course of the Rally involving third parties.

Art. 2I CLASSIFICATIOIV
A11 vehicles which have arrived at the finish in conformance with

the present regulatio'ns will be classed.

Classification will be established by adding the following points
together:

a) penalty marks incurred during the individual sections,
b) penalty marks incurred during special stages,
c) penalty marks for early arrival at concealed controls.

The competitor with the least number of penalty wiII be classed
first. The following classifications will be established:

a) General classif ication,
b) One group classification .aCh for groups I, 2, and 3 and 4 together.
c) One classification for each cylinder-capacity class (division).

.Ąrt. 2z AWARDS
Awards always go to the entrants.

a) General classification:
lst Prtze the City Munich
2nd Prtze the City Budapest
3rd Prtze the City Vienna.

b) Classification per group:

1. The 1st prize a Cup for all groups:
Series-Production Cars
Special Touring Cars
Series and Special Production Grand Touring Cars

c) Classification per cylinder-capacity class 1st-3rd Prtze one Cup to
each.

d) To the team consisting of two ladies having placed first in the general
classification Ladies-Cup.

e) The best placed national team (lowest number of penalty marks for
three classed cars) will receive the ,,Dt. Junghans Challenge Trophy"
as well as three reproductions of it. The trophy will become the pro-
perty of the respective National Automobile Club, if it is won either
three times consecutively or five times inconsecutively. Winners of
this trophy up to now:
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1963 Fa1kenhauesen,/Fa1kenhatłsen, Gregor lDr" Lichtenberg, Hahle/
Ott - Germany.

L964 Karger fKarger, Tusch/Hofer, Wiener/Wiener Austria.
1965 Karger/Roland, Dr. Philhatsch/Lederer, Wiener/Wiener

Austria.
1 966- Mass-Car1sson/NystrÓm, Nasenius/Sager, Henriksson/PaLm

Sweden.
1967 Hollos/Nemes,

Hungary.
Kelemen/Dr. Keresztesi, Ferj anczf Zsemberi -

1969 Dr. Fischer/Knoll, Kaja/Dietmayer, Schindter/Huszka
Austria.

1970 Poltinger/Hartinger, Roser/Loibnegger, Lux/Sićbers Austria.
797I Rack/KÓhler. HoeberiKraus, Klemenz/L,ode Germany.

f) To the best placed club team (lowest number of penalty marks forthree classed cars) ^ CIu Team Cupg) To the best placed manufacturer's team (lowest number of penaltymarks for thre.e classed cars) Manufacturer,s Team Cuph) Donated and special awards will be presented.

Art. ?3 MEDALS
Each classed crew will receive two Three-Cities-Ra1y medals asfollows:

for being free of penalty marks (Art. 2I, par a) 2 gold medalsUp to 600 penalty marks incurred on the section 2 silver medalsAll other classed competitors 2 bro nze medals.

Art. 24 RESULTS .ĄNB PR,ESENTATION oF AW.łRDS
Interim results without official bearing will be figured constanlyand exhibited at the Rally office in Bud"pu.t z, Romer loris utca 4 a.Final results will be officially announced at S p. m. on Saturday,3Oieth September 1972 and exhibited at the Ra1ly office (commencementof protest period).
Presentation of awards will take place at I p. m. on ,saturday, 3giethSeptember Lg72 at Hotel Budapest.

.Ąrt. 25 ENTRIES
AIl entries must be submitted on the cfficiatr entry forms and pay-

ment of entry fees (as well as of expenses for the stay in Budapest) must
be made to

MAGYAR AUTOKLUB R mer Floris u. 4,ta
Budapest II., Ungarn Tel.: 1bg-803, 154-001
Konto: Ungarische Nationalbank Budapest
,,Magyar Autoklub, Tourin g-osztaly,, .

Entries accompanied by payment of entry fees are accepted by the
Sport-Department of ADAC Gau Stidbayern and by the Sport-Department
of Óeurc"
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Entries not accompanied by entry fees or certificates of payment will
not be considered.

The promoter reserves the right to reject entries without indication
of reasons, and to limit the number of entries accepted.
The entry fee is: $ DM Schilling Forint
per vehicle 50,- I75,- I,240,- 1,400,-

For vehicle officially accomp,anying are the same fees valid for two
persons. Included in the entry fees are the Ra11y plaques, the start
numbers, lodging for one night in double rooms with bath, numbers,
Iodging for one night in double rooms with bath, breakfest for two
persons and the prize giving banquet.

Fina1 closing date of entries will be 5 p. m., on Friday, 10th Sep-
tember L972.

The entry fee will be repaid only if the Rally have been
or entries ha-ve been rejected.

Entries of foreign competitors must be accompanied by the
of the National Automobile CIub.

VISA
F or the entrance to Hungary all participants must possess valid visas.

The Magyar Aut klub will send after receiving the Entry and the fees
the receipt certifying payment of f ees and a visa questionary f or the
entrants immediately.

F or granting the visa following documents must be submitted:
1. Passport valid for Hungary.
2. Completed visa form.
3. Receipt confirming the payment of entry fee.
4. two photos per person.
The Hungarian Embassy sends the visa by return of post (visa fee

DM 10,50) or it is obtainable personally.

The sending of a visa-questionary is not ensured for entrants pre-
senting oneself after the final closing date. In this case the competitor
has to get a visa at own's responsibility.

Art. 26 TEAM ENTRIES
1. National teams (the winner receive the ,,Dy. Junghans Challenge

Trophy").
Eaeh National Automobile Club affiliated to the :FIA may nominate

a naticnal team consisting of maximum three automobiles. The drivers
must be in the possession of the nationality of the country concerned,
but the vehicles entered have not to be produced in this country. There
will be no entry fee charged. The entry must be made by the ACN
concerned.

2. Club teams
Three automobiles, the drivers which belong to the same automobile

cIub may form a club team. The entry of such teams must be madę by
the club concerned. It is not intended to limit the number of club teams
that rnay be entered.
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The drivers of club teams must use automobiles of at least two
makes. The fee'will amount to AS 350,- or DM 50,-.
3. Manufacturer's teams

Three automobi'les of the same make may form a manufacturer's
team. Manufacturers' teams must be entered by the manufacturer con-
cerned or a general representative respectively. The entry fee will amount
to AS 350,- or DM 50,-.

One and the same vehicle may be entered in two different teams at
the most.

A11 team entries must be submitted before final closing date of
entries. For each team one additional vehicle may be entered as spare.
llowever, the final composition of the team must be reported to the
promoter in writing ,at the time of technical inspection.

Art. 27. IMUBANCE
tr"or the competition follow'i'ng insurances are to be concluded:

a) Liabifity insurance for the competition with the following covering
sums:
DM 1.000.000,- for personal injuries yet not more

then DM 300.000,- per Prerson;

DM 200.000,* for damages
DM 20.000,-, for property damagers.

b) Liability inrsurance for the promo,tor and participants with a covering
sum mentioned under point a), yet not more than DM 40.000,- for
damag'ss to Propert'.

c) Accident insurance f o,r pcrssible spectators with the insurance
amou'nt of
DM 15.000,- for casualty,
DM 30.000,- for disablement

The cormlpetitor has to produce a vehicle liability insur;ance accor,ding
to the regulations of the authority (to the minimum of the covering
sum mentioned in Point a) for the vehicle tarking part in the competi-
tion. This insurance is valid f or the route in addition to the special
stages.

As a proof thereof , the receipt of the insurance polity as well as
a possible complem,entary insurance increars'ed to the before rnentioned
covering amount is to be produced.

Each driver is to be in,sured a gain,st accident
and hospitalizing co'sts). As a proof th ereof , the
irrsurance policy is to loe' produced,

(death, disability,
receipt of a valid

For Germ,an and Aurstrian licenze owners of ONS resp, CISK, this
:proof is not needed since they enjoy their protection against accident by
thei'r respective c1ub.
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For any othe,r participant an ad,ditional insurance to the debit of the
participant against ,accid,ent is to be concluded for the spe,cial stages in
ca se tihe receipt of the rnrritten proof o,f the existence of an accident
insurance cannot be produce'd. ::;

A.rt. ?8 PtsOTESTS
According to the regulations set f orth by the f nternational Sporting

Code of the FIA protest must be filled with the stewards of the meeting
or the clerk of the course together with payment of the protest fee in the
arhount of AS 700,- or equivaLents in D1\4.

Art. 29 PUBLXCITY
As f ar as publicity is concerned the regulations set f orth by the

International Sporting Code of the F IA wiLl apply.

Art. 30 -OFFICEALS
Stewards of the meeting:

Wilhelm Lyding
Ing. Helmuth Schic'h
Dr. Antal Gyura, Budapest

Clerk of the course for Gerrnany: Dr. Richard Lichtenberg.
Clerk of the course for Austria: Peter Tukory
Clerk of the course for Hungary: Bela Szander, Budapest
Clerk of the course: Vilmos Matyko, Budapest
Secretary of the meeting: Istv n N dor, Budapest.

Art. 31 LIABILITY CLAUSB
The promoter as well as authorities, organisations and persons

connected with the promoter or having to do with the execution of the
Rally rnay not be held liable for personal, property and/or material
damages, which have occured before, during or after the Rally. Competi-
tors p,articipating in this Rally do so at their own risk; entrants and
drivers bear full civil and/or penal responsibility for all damages inficted
and/or caused by themselves or their vehicles. At the time of submitting
their entry, both entrants and drivers renounce the right to call upon
any court of law and the right for iegal or other proceedings against the
promoter, his agents and officials, the ONS, OSK and KFA, its mennbers,
drivers and any other persons connected and entrusted with the organi-
sation of the Ral1y, for any ,accident or damage arising in connection
with the Rally.

Art. 32 GENERAL
The promoter reserves the right to postpone and/or cancel the com-

petition.
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Furthermore the promoter reserves the right to establish additional
regulations or to alterr the present regulations which will be binding for
both entrants and drivers like the stipulations made in the present supp-
lementary regulations. Competitors will be informed of such subsequent
rules or alternations by means of either:

a) a circular dispatched to them individually;

b) the supplementary regulations which will be contained in the printed
programme;

c) circulars which will be handed out to the participants before, during
or after the Rally, and/or;

d) notices posted on the official notice board at the Rally office in
Munich or Budapest.

The interpretations of the supplementary regulations and rules as
well as the decision concerning questions arising therefrom, will be
incumbent on the stewards of the meeting, who will make their decision
in compliance with the International Sporting Code of the FIA.

In the event of any dispute concerning these regulations the German
text will only apply.

MAGYAR AUTIKT-,UB BIIDAPEST (MAK)
osrnnREICHIsCHER .ĄIIToMoBIL_, MoToRRAD_ UND roURING

CLUE Wien (oeUtC)

ALLGEMEINER DEUTSCHER, AUTOMOBILCLUB _ GAU
SUDBAYER,N e. V. NĄiinchen (ADAC)

Budapest, JuIi L972.

Approved:

MAGYAR AUTÓKLUB
DR. GYURA ANTAL

Sport President

Fk. : N dor fstv n - 94,18 FNyV 10


