
 
                            

 

 Programme of the 30th Alfa Romeo Montreal Meeting in Dinant   01/09/2016 – 04/09/2016  Minor changes are still possible 

 
 
Thursday 1st September 2016 
From 13:00 Arrival of the Montreals at the Castel of Pont-à-Lesse for registration and check in.   When ready departure to centre of Dinant following roadbook instructions.   Free visit of DINANT (Citadelle, Collegiale, Sax museum) 16:00  Reception at the City Hall by Richard Fournaux, burgomaster 18:00  Departure for the hotel 19:30  Welcome, Presentation of the meeting followed by aperitif 20:30  Dinner  Friday 2nd September 2016 
From 07:00 Breakfast 09:00  Departure to METTET racetrack 10:00  Arrival in METTET (laps on the track by group of 15 cars) 11:45  Departure to DINANT downtown 12:30  Boarding on the “SAX”, lunch on the boat, in the afternoon, visit of FREYR Castle 18:00  Arrival in DINANT, return to the hotel 19:30  Aperitif 20:00  Dinner  Saturday 3rd September 2016 
From 07:00 Breakfast 09:00  Departure to HAN S/LESSE 10:00  Visit in groups of the caverns of HAN S/LESSE 12:00  Lunch & free time 14:30  Departure to PURNODE (Brewery of Bocq) 15:30  Visit of the Brewery by groups 18:00  Departure to the hotel 19:30  Conclusion of the meeting, awards, presentation of 2017 meeting(s), followed by aperitif 20:30  dinner  Sunday 4th September 2016 
07:00  Breakfast 09:00  Freetime, visit of city of DINANT (citadelle, collegiale, Sax’s house)   End of the meeting   



 
 

 

REGISTRATION  
30th  Montreal  Meeting  2016 in Dinant  

From September 1, 2016 to September 4, 2016 
 

 
Pilota/ Driver/Fahrer/Conducteur/Bestuurder Accompagnatore/Companion/Begleitung/Accompagnateur/Partner 
Cognome/ Last Name/Nachname/Nom/Achternaam  

Cognome/ Last Name/Nachname/Nom/Achternaam  
Nome/ First Name/Vorname/Prénom/Voornaam  Nome/ First Name/Vorname/Prénom/Voornaam  
Indirizzo/ Address/Adresse/Adresse/adres  
CAP/ PC/PLZ/ CP/PC                                     Città/City/Ort/Ville/Stad                 Paese/ Country/Land/Pays/Land  
Tel.  Handy/Cell. /Mob.  
E-Mail  Vettura/Car/Fahrzeug/Voiture/Wagen Anno/Year/ Baujahr/Année/Jaar 

Colore/ Color/Farbe/ Couleur/Kleur 
Targa/ Plate/Kennzeichen/ Plaque/Plaat 

 Alfa Romeo Montreal  
     

Altra/ Other/Andere/Autre/Andere  
   

Participation 4 jours/3 nuits Teilnahmekosten an 4 tagen/3 Nächten 
Participation 4 days/3 nights  Tassa di iscrizione per 4 giorni/3 notti Deelname 4 dagen/3 nachten 

1280 € pour 2 pers  1280 € für 2 pers 1280€ for 2 pers 1280 € per 2 pers 1280 € per 2 pers 
700 € pour 1 pers 700 € für 1 Pers 700 € for 1 pers 700 € per 1 pers 700 € per 1 pers 

 Veuillez retourner votre inscription à l’adresse e-mail ci-dessous et transférer le montant de votre participation sur le compte 
repris ci-dessous avant le 30/06/2016: 

 Definitive Anmeldung, bitte durch Bezahlung der Teilnahmekosten bis 30/06/2016 auf folgende Adresse / folgendes Konto: 
 Please return your final application form and transfer the participation fee before June 30th 2016 to the following address /account: 
 L´iscrizione ed il pagamento devono pervenire entro il 30/06/2016 a: 
 Gelieve uw inschrijving naar de onderstaande e-mail adres door te sturen en het inschrijvingsbedrag voor 30/06/2016 over te 

schrijven op de onderstaande rekeningnummer: 
Xavier Lemaire       Bank details : Rhiannon Sprl       Rhiannon Sprl Rue Saint Antoine, 19      IBAN : BE59 7320 0257 7726 1370 – Mélin       BIC: CREGBEBB Belgique        Date: E-mail : xavier.lemaire@tetrade.be    Signature:  Mobile : +32 (0) 478/52.17.34  
  



 
 

                            

 

 Programme of the 30th Alfa Romeo Montreal Meeting in Dinant   01/09/2016 – 04/09/2016  Attention Points 

 
General 
Your registration to the 30th Montreal meeting is only final when you have paid the registration fees and 
sign the disclaimer document regarding the event. 
Arrival at the hotel on September 1st, 2016 
When you arrive in Dinant, please go directly to the Hotel “Castel de Pont à Lesse” for the check in and to validate your registration. Direction to the hotel will be indicated after you exit the motorways. When you are installed at the hotel, you take the car and go to Dinant downtown following instructions of the roadbook received during the registration. 
In Dinant, you will be directed to a parking specially booked for the event. 
Mettet Racetrack 
If you want to go on the Mettet Racetrack, you must fill in and sign the “Waiver of appeal” document. This document will be controlled at the track entrance. Without that entrance to the circuit will be forbidden. 
Note that a personal insurance can be subscribed at the circuit for 17 €. It is not mandatory but advised. 
Helmet is not mandatory but advised. 
Trip on the “SAX” boat 
This excursion will take place just after the Mettet racetrack. The boat cannot leave as long as all participants have embarked. So I insist that every Montreal owner leaves the circuit on time to avoid that the boarding on the ship lasts too long. 
Parking 
There will be persons of the organization to place the cars each time we do a stop. Please follow their instructions in order to save time. 
Roadbook 
There are roadbooks for each transfer. However the organization foresees to place signaler when the place configuration can lead to wrong interpretations. 
  



 

VERZICHTSERKLÄRUNG 
                            

 

 Rennstrecke Mettet – 02/09/2016 
 Name & Vorname :  ……………………………………………………………………………  Adres : ……………………………………………………………..  Stadt : …………………………………………………………………….  Email : …………………………………………………………………. 

 
Für Minderjährige : Name, Vorname und Unterschrift des Erziehungsberechtigten. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ich, Unterzeichnender, erkläre auf meine eigene Initiative an oben genannter Veranstaltung teilzunehmen. 
Folglich verzichte ich in meinem Namen und im Namen meiner Erziehungsberechtigten gegenwärtig und in 
Zukunft, eingeschlossen mein Versicherungsträger, auf Schadensersatz jeglicher Art für Schäden, die ich 
während der Veranstaltung erleiden könnte gegenüber 
 

1) dem Besitzer/ Betreiber der Rennstrecke (Circuit Mettet, Kommunalregion Rumesm), 
2) den Organisatoren, 
3) den anderen Teilnehmern oder Nutzern der Rennstrecke, 
4) den Angestellten, ehrenamtlichen Mithelfern und Rechtsvertreter dieser Personen, 
5) den Versicherungsträgern dieser Personen. 
 

Ich akzeptiere gleichfalls jegliche aus einer an mich oder oben genannten juristischen und natürlichen 
Personen gerichteten Klage resultierend aus z.B. einem Vorfall oder Unfall, etc. anfallende Kosten für 
Zinsen, Kosten, Entschädigungen, Kompensation, Schadensersatzzahlungen zu garantieren.  
 
Im Todesfall, stellt das vorliegende Dokument ebenfalls die Verzichtserklärung seitens der 
Anspruchsberechtigten, Erben und Versicherungsträger.  
 
Ich kenne die herrschenden Regelungen und werde diese beachten. 
 
Jegliche Materialschäden, die durch mich verursacht wurden, werde ich unverzüglich erstatten. 
 
Ich bestätige, dass die Nutzung der Rennstrecke Jules Tacheny keine Sicherheitsrisiken darstellt und ich 
folglich auf jeglichen Sicherheitsservice seitens der Rennstreckenbetreiber verzichte.  
 
Ich erlaube der Rennstrecke Mettet jegliches Bildmaterial von mir (Fotos und Filme), die im Rahmen dieses 
Events entstanden sind auf der Internetseite www.cicuit-mettet.be veröffentlichen zu können.  
 
 
Datum:   ………………………………………………………….             Unterschrift : ……………………………………………. 
  



 
DISCLAIMER (VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTUNGSVERZICHT) -deutsch- 
 Das Alfa Montreal Meeting 2016 vom 1. bis 4. September 2016 ist bereits das 30. jährliche Treffen des Montreal Register Europe. Das Meeting beinhaltet verschiedene gemeinsame Unternehmungen der Teilnehmer, darunter auch eine oder mehrere touristische Ausfahrten zu verschiedenen Zielen. Diese Ausfahrten sind keine Geschicklichkeitsfahrten und keine Geschwindigkeitsrennen. Eventuell im Programm genannte Abfahrtzeiten und Routen sind unverbindliche Vorschläge. Die Ankunftszeiten an den Zielen sind verbindlich für die Teilnahme an den jeweiligen Programmpunkten. Xavier Lemaire ist nur Organisator des Rahmens des diesjährigen Meetings.  
a) Verantwortlichkeit: 
 Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kfz-Eigentümer und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder von dem von Ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.  
b) Haftungsverzicht: 
 Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kfz-Eigentümer und -Halter) verzichten mit der Anmeldung für alle im Zusammenhang mit dem Alfa Montreal Meeting 2016 erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen die Organisatoren und deren Beauftragte und Helfer, Behörden, Firmen und irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation des Meetings in Verbindung stehen. Vorstehender Haftungsausschluss und Rückgriffsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. Er gilt auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für eventuelle Schäden am Fahrzeug, die durch das Anbringen von Startnummern und Veranstaltungskennzeichen (Rallyeschilder) entstehen. Der Anmeldende versichert, dass er auch für etwaige weitere Mitreisende bevollmächtigt ist, die entsprechenden Erklärungen abzugeben, sowie, dass er Eigentümer des/der von ihm bei dem Meeting benutzten Fahrzeuges/Fahrzeuge ist oder von dem/den Eigentümer/-n bevollmächtigt ist, die entsprechende Erklärung abzugeben. Für den Fall, dass dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, stellt der Anmeldende den in dem Haftungsausschluss aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen der Mitreisenden und Fahrzeugeigentümer frei, außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.  
c) Verantwortlichkeit der Organisator Xavier Lemaire: 
 Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen des Programms vorzunehmen oder auch das Meeting abzusagen, falls dies durch außergewöhnliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflicht zu übernehmen. Bei Abbruch der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aus Sicherheitsgründen besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahmegebühren oder sonstige Schadensersatzansprüche. Diese Vereinbarung wird mit der Anmeldung wirksam. Im Übrigen haften die Organisatoren nur, soweit nicht Haftungsausschluss vereinbart ist.  
d) Versicherungen: 
 Die Organisatoren schließen eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung ab. Mit der Anmeldung unterwirft sich jeder, der an dem Meeting teilnimmt, ohne Einschränkung den vorliegenden Bedingungen und eventuell noch folgenden Ergänzungen oder Änderungen. Jeder Teilnehmer hat für die notwendigen Versicherungen für sein Fahrzeug und gegebenenfalls der Insassen Sorge zu tragen. Jeder Teilnehmer ist für sich selbst und die Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs sowie die Einhaltung der geltenden Verkehrsvorschriften (StVO, StVZO) verantwortlich und verpflichtet sich zu einer den jeweiligen Verhältnissen angepassten Fahrweise.  
Read & Approved     Signature 


