Häufige Fragen vor der 23. AvD‐Histo‐Monte 2021


Wie fülle ich die Nennung aus?
Das Formular, das auf unserer Website zum Download bereitsteht, ist ein „animiertes“ PDF‐Dokument.
Dieses kann im Idealfall sofort am PC ausgefüllt werden, da jedes einzelne Feld „angeklickt“ werden kann.
In die Felder können Sie die Geldbeträge für die zusätzlichen Leistungen direkt eingeben. Der Gesamtpreis
Ihrer Nennung berechnet sich dann automatisch.
Danach können Sie die ausgefüllte Nennung speichern und uns sofort per Mail zurückschicken. Natürlich ist
auch eine Kopie oder ein abfotografiertes Dokument ausreichend. Sie müssen die Nennung nicht zwingend
per Post schicken, da wir auf Grund von behördlichen Auflagen die Original‐Unterschrift aller Teilnehmer
noch einmal vor Ort bei der Dokumentenabnahme verlangen.



Wann muss ich die Nennung bezahlen?
Nennungen werden in der Regel sofort bezahlt. Sie haben laut Reglement natürlich auch die Möglichkeit, die
Nennung erst am Ende der Nennfrist zu zahlen, aber fast alle Veranstalter bearbeiten bis dahin nur bezahlte
Nennungen.
In der Vergangenheit wurde die Zahlung von einigen Teams bis zum Nennschluss vergessen, diese
Nennungen wurden dann leider abgelehnt, da die Nennbestätigungen nur wenige Tage nach Nennschluss
verschickt werden.



Wann bekomme ich meine Rechnung?
Selbstverständlich wird die Rechnung nach dem Eingang des Nenngeldes schnellstmöglich an die Teilnehmer
verschickt. Es wird jedoch gemäß den Ausführungsbestimmungen darauf hingewiesen, dass eine verschickte
Rechnung vor Nennschluss keine Nennbestätigung ist, diese trägt zuerst den Vermerk „Die Rechnung gilt
nicht als Nennbestätigung“.
Das finale OK erfolgt ‐ wie im Reglement beschrieben ‐ schnellstmöglich nach der Nennbestätigung. Trotzdem
erfüllt die Rechnung alle steuerlichen Voraussetzungen.



Warum beinhaltet die Rechnung keinen Umsatzsteuer‐Ausweis?
Steuerlich ist unsere erbrachte Leistung an die Teilnehmer im Rahmen der AvD‐Histo‐Monte eine so
genannte „Reiseleistung“. Nach § 25 UStG ist ein Umsatzsteuerausweis daher generell nicht zulässig.



Brauche ich für die Teilnahme eine Lizenz oder ähnliches?
Sollten Sie im Besitz einer gültigen DMSB‐Lizenz sein, für die eine medizinische Untersuchung grundsätzlich
nötig ist (National A sowie alle internationalen Lizenzen), benötigen Sie gar keine Arztbescheinigung. In
diesem Falle reicht die Vorlage der für 2021 gültigen Lizenz des DMSB.
Für alle anderen Teilnehmer haben
wir ein mit Ärzten und Behörden abgestimmtes Formular zum Download auf unserer Seite bereitgestellt,
dass Ihr Arzt lediglich ausfüllen muss. Bitte verstehen Sie die Arztbescheinigung nicht als zusätzliche Hürde
auf dem Weg zur Teilnahme, die französischen Behörden verlangen diese leider zwingend von Ihnen und
uns. Die Bescheinigung darf nicht älter sein, als der Beginn der Nennfrist (01. September 2020).
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Wann sollte ich das Hotel am Startort buchen?
Es empfiehlt sich sehr, das Hotel am Startort möglichst früh zu buchen, am besten mit Einreichung der
Nennung. Die Hotel‐Kontingente, die in Zusammenarbeit mit dem Tourismus vor Ort reserviert wurden,
laufen zwar erst sehr spät und zum Teil mit dem Ende der Nennfrist aus, aber oft sind die schönsten und
nächsten Hotels dann schon belegt.
Eine Hotel‐Übersicht finden Sie übrigens unter dem Menüpunkt „Wichtige Dokumente zum Download“ unter
www.avd‐histo‐monte.com. Mögliche Stornofristen klären Sie bitte mit dem jeweiligen Hotel, diese liegen
jedoch nach dem Termin der Nennbestätigung.
Nach dem Start am Mittwoch in Rothenburg ob der Tauber sind alle Hotels für Sie vom 03.02.2021 bis zum
07.02.2021 von uns gebucht und bezahlt wie in der Nennung angegeben. Aus Kapazitätsgründen stehen in
den Etappenzielen unter Umständen mehrere gleichwertige Hotels für die Teilnehmer zur Verfügung. Frühe
Nennungen werden bei der Zuteilung in das „Haupthotel“ zuerst berücksichtigt. Im finalen Hotel in Cannes‐
Mandelieu sind alle Teilnehmer und Serviceteams in einem gemeinsamen Hotel untergebracht.
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