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  Langnau, 7. März 2016 
 
 
Einladung 
Porsche-Fahrtraining  vom 5. Mai – 11. Mai 2016 in Zandvoort NL 
mit Ausflugsprogramm 
 
Liebe Porscheaner, liebe Gäste 
 
Wir laden Euch zu unserem beliebten Fahrtraining mit Rahmenprogramm nach Zandvoort ein! Die 
Organisation war schwieriger als ursprünglich gedacht und wir hatten ein déjà vue wie damals in  
Budapest bzw. wie mit dem Golfhotel in Göd. Das NH Hotel genau gegenüber der Rennstrecke in   
Zandvoort war derart übelseitig, dass wir völlig entnervt nach 2 Monaten die Reissleine gezogen haben 
und leider wieder von vorn ein Hotel gesucht haben. Aber es hat sich gelohnt. Etwas südlicher im  
nächsten Ort Noordwijk fanden wir einen würdigen Partner, das Hotel van Oranje, das nebenan gleich  
ein weiteres Hotel hat, das Beach Hotel.  
Der Flughafen Schipol von Amsterdam ist auch nur eine halbe Stunde entfernt. Wer auf den eigenen 
Achsen anfahren will, es sind ca. 890 Km.  
 
Wir erleben mit Holland und der Rennstrecke von Zandvoort eine Premiere. Nachdem wir nun in den  
letzten Jahren mehrheitlich in Osteuropa oder im Süden weilten, wollten wir Euch jetzt eine Ab- 
wechslung bieten, einerseits mit einer für wohl alle neue, aber dennoch sehr bekannte Rennstrecke, 
andererseits mit Holland eine für uns Schweizer doch sympathische Destination.  
Im Gegensatz zu uns sind hier die Berge maximal 40 Meter hoch, aber dafür hat Holland trotzdem  
unglaublich viel zu bieten. Deshalb legen wir Euch unser Rahmenprogramm wärmstens ans Herz.  
Wer Zeit und Lust hat, wird auch hier auf seine Kosten kommen. Selbstverständlich sind uns auch  
Teilnehmer, welche nur am Rahmenprogramm interessiert sind, ebenfalls herzlichst willkommen. 
Damit sich die Anreise auch lohnt und Ihr nur einmal den  Aufwand habt, wollen wir gleich wieder  
2 Tage lang intensiv fahren und zwar am Montag 9.5. und Dienstag 10.5.2016. 
Die bereits letztes Jahr eingeführte Neuerung müssen wir jedoch wegen des Wegfalls der bisher  
gratis erhaltenen Mindestkursgarantie der Nationalbank ebenfalls weiterführen, denn sie hat sich be- 
währt: wir stellen Rechnung in Euro und bitten Euch, dies zu beachten. Damit müssen wir nicht 
grosse kalkulatorische Währungsabsicherungen einpreisen, sondern wir zahlen in Euro und erhalten 
von Euch auch Euro. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich auch zahlreiche Damen und Rundstreckenneulinge für das Fahr- 
training anmelden. Unsere erfahrenen Instruktoren führen Euch in die Geheimnisse der Rennstrecke 
gerne ein und zeigen Euch die Ideallinie, die Einlenk- und Bremspunkte in geführten Runden (nachdem  
diese sie selbst gefunden haben). 



 

 

Wir werden wieder wie gewohnt 2 Fahrergruppen mit Zeiteinteilung bilden. 
 
Achtung: wir kämpfen je länger desto intensiver mit dem Thema Lärm-Messungen. Auch hier in  
Zandvoort steht ein Mikrofon und misst unseren Sound. Die Vorschriften sind wie bei uns im Porsche  
Sports Cup Suisse. 
Die Rennstrecke hat ein Simulationsprogramm, wo sie unsere Werte im Voraus eingegeben hat. Das  
Ergebnis zeigt grünes Licht, doch Erfahrungen auf dieser Rennstrecke fehlen, also müssen wir wohl 
auf deren Berechnungen vertrauen. Also montiert Eure Schalldämpfer und lasst sie nicht zuhause, damit 
die Fische im Atlantik nicht taub werden!  
 
Wir wollen Euch aber nicht nur fahrerisch verwöhnen, sondern Euch auch mit unserem Rahmenpro- 
gramm erfreuen. Nähere Informationen findet Ihr gegen Ende der Einladung. Wer das letzte Mal nicht  
dabei war, kann sich gerne bei seinen Kollegen erkundigen, der letzte Anlass in Ungarn war sensationell  
und es ist uns wieder eine Verpflichtung, ein gleichwertig gutes Ausflugsprogramm zu bieten. 
 
Wir gehen das Risiko ein, dass jeder wieder seine Ankunft und Abreise individuell bei uns buchen 
kann. Wir sind jedoch verpflichtet, das Hotelkontingent bis 27. März definitiv zu melden. Also meldet 
Euch bitte sofort an! 
 
Doppelstarter (2 Fahrer auf 1 Fahrzeug) werden so eingeteilt, dass beide Fahrer das volle 
Programm und Fahrzeit zur Verfügung haben. Beide Fahrer müssen deshalb das Nenngeld 
vollumfänglich bezahlen. Fahren die Doppelstarter abwechslungsweise in der gleichen Gruppe, 
ist das Nenngeld für 1 Fahrzeug zu bezahlen. 
 
Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive Anmeldung  
bis spätestens zum 27. März 2016 an Esther Friberg, Jegerhof 5, 8135 Langnau am Albis 
 
Wartet aber nicht bis zum letzten Tag, sondern meldet Euch sofort an. Nur so können wir garantieren, 
dass auch die benötigte Kapazität bereitgestellt werden kann. Für zu spät eingegangene Anmeldungen 
gibt es keine Hilfe. Es hät solang wie’s hät ! 
 
Auch Gäste sind, wie bei uns üblich, herzlich willkommen. Ein Porsche Fahrzeug ist vorteilhaft, jedoch 
nicht Bedingung.  
 
Weil wir uns zur Vorkasse verpflichten müssen, erhaltet Ihr nach der definitiven Anmeldung die 
Rechnung mit der Euro IBAN Kontoverbindung. Wir bitten um eine pünktliche Überweisung, damit wir 
unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. 
Rückerstattungen infolge zu später Abmeldungen (4 Wochen vor Beginn) können keine mehr 
gemacht werden, da sind die Vertragsklauseln heute auch immer härter und ärgerlicher. 
Änderungen nach der Anmeldung werden mit einer Mutationspauschale von Fr. 50.- pro Person 
berechnet. 
 
Sollte sich das Budget mit den kalkulierten Fahrern nicht halten lassen, müssen wir uns vorbehalten, 
dass wir für das Nenngeld eine Nachrechnung erstellen. Wir können uns ein weiteres Defizit leider 
nicht mehr leisten. Also meldet Euch bitte an, dieser Fahrevent wird dann wieder ein Mega-Hit und kein 
finanzielles Debakel! 
 
Wir wünschen Euch schon jetzt einen erlebnisreichen, aufgestellten und unfallfreien Aufenthalt mit 
vielen Benzin-Gesprächen, getreu dem Motto: das Leben ist herrlich, wenn man mit einem Porsche 
„automobil“ sein darf. 

   Mit freundlichen Grüssen 
        PORSCHE CLUB ZUG 
   
        Euer PCSL-Vorstand 
 



 

 

Beilagen 

• Anmelde- Nennformular 
• Preisliste 
 
Erläuterungen zu den Ausflügen auf den folgenden Seiten ! 

 
Unser Hotel in Zandvoort 
 
Das Hotel van Oranje Noordwijk direkt am Strand mit Beauty- und Saunakomplex, sowie Massagen. 
 

 
 
Hoteladresse: Koningin Wilhelmina Boulevard 20  Noordwijk  2202 GV  Niederlande   
 

 
Circuit Park Zandvoort, Länge 4.32 Km, 13 Kurven 
 
 
 
Ausflug am Freitag 6. Mai 2016 „Typisch Holland“ 
 
 
Keukenhof 
 

Unweit von unserem Hotel in südlicher Richtung liegt der Keukenhof. Hier blühen im Frühling 
Rund 7 Millionen Zwiebelblumen mit über 800 Tulpensorten.  

Neben den 32 Hektar Blumen könnt Ihr spektakuläre Blumenschauen, überraschende Inspirations- 
gärten, einzigartige Kunstwerke und großartige Veranstaltungen genießen. Die Tulpomania 
Ausstellung im Juliana Pavillon nicht zu vergessen. Die Geschichte der Tulpe ist beeindruckend. 



 

 

Blumenzwiebeln die Gold wert waren, Diebstahl, ein Bergbewohner der sich im niederländischen Klima 
zu Hause fühlte. So existiert auch die Geschichte der schwarzen Tulpe sowie Prominente, die ihre 
eigene Tulpe er-.hielten. All diese Geschichten findet Ihr im Juliana Pavillon. 

Tauft sogar Eure eigene Tulpe, findet heraus, wie Tulpen gezüchtet werden und nehmt Tipps und Rat-
schläge von den Experten zur Verwendung der Blumenzwiebeln im eigenen Garten an. 

Hier kommt aber nicht nur der Hobby-Gärtner auf seine Kosten! Der Keukenhof ist einer der spektaku- 
lärsten Blumenparks der Welt. 

Das Keukenhof Thema für 2016 ist "Das Goldene Zeitalter", zu dieser Zeit wurde Holland durch den 
weltweiten Handel reich. 

Der Höhepunkt des Themenjahres ist das Blumenmosaik neben dem Oranje Nassau Pavillon. Dieses 
Mosaik zeigt eine Delft Blau Fliese, wo Seehandel und wohlhabende Amsterdamer Grachtenhäuser 
dargestellt sind. Das Mosaik hat eine Größe von 250 Quadratmetern. 100 000 Blumenzwiebeln wurden 
verwendet; Tulpen Traubenhyazinthen und Krokusse. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Delft 
 
Die Geschichte Delfts reicht bis ins Jahr 1075 zurück. Der Wohlstand der Bewohner gründete sich auf 
Webereien und Brauereien. 1654 wurde jedoch ein Grossteil der mittelalterlichen Stadt durch die Ex-
plosion des Arsenals zerstört und das Zentrum musste wieder neu aufgebaut werden. Jedoch berühmt 
ist diese charmante Stadt heute für sein blau-weisses Steingut. Eingeführt wurde diese Technik von 
italienischen Einwanderern. Doch erst mit dem damaligen Handel mit China kam das Porzellan ins 
Land und verdrängte das grobe Steingut, worauf diese Kunst imitiert und mit niederländischen Motiven 
versehen wurde. Doch Delft hat weit mehr zu bieten, seht selbst! 
 

          

 

 
 
  
Damit wir nicht verhungern, genehmigen wir uns sowohl ein feines Mittagessen und natürlich ein feines 
Bier, wer mag, bevor wir nach Gouda weiterfahren. 
 
 



 

 

Gouda 
 
1272 bekam Gouda das Stadtrecht und im 15.Jh. entwickelte sich die Stadt zu einem blühenden 
Zentrum der Bierbrauereien und Tuchmacher. Doch heute kennen wir Gouda ganz besonders wegen 
seines Käses. 
 
 

 

 

 

                                   Das Land der Velofahrer! Und nein, wir fahren trotzdem mit dem Bus…. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausflug am Samstag 7. Mai 2016 nach Amsterdam 
 
Die Grachten und Wasserwege Amsterdams bilden das Herz der Stadt, von der Keizersgracht mit 
ihren eleganten Herrenhäusern bis zur Brouwersgracht mit ihren umgebauten Speicherhäusern und 
der ruhigen Reguliersgracht. Das Goldene Zeitalter im 17. Jh. war auch für Amsterdam eines. Die 
Einwohnerzahl stieg rapide, drei prächtige Grachten wurden ringförmig um die Amstel angelegt. 
Zahllose Maler und Architekten wirkten in der Stadt. Allein die Museen würden uns tagelang 
faszinieren, wo die weltberühmten Gemälde von Rembrandt, van Gogh, Vermeer, van Hals u.v.m. 
Amsterdam hat also weit mehr zu bieten als nur das red light district. Wer mehr den kulinarischen 
Genüssen folgen will, der wird auch hier in Amsterdam von uns nicht im Stich gelassen und verköstigt. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ausflug am Sonntag 8. Mai 2016 nach Haarlem 
 
Wie immer am Sonntag wollen wir ein reduziertes Programm anbieten, damit wir entspannt und 
beizeiten noch am Nachmittag rüber zur Rennstrecke können. 
Haarlem liegt für uns nur eine halbe Stunde nordwärts und ist absolut sehenswert. Im 15. Jh. 
entwickelte sich die Stadt zu einem blühenden Textilzentrum, um ebenso wie Amsterdam das goldene 
Zeitalter im 17. Jh. zu erleben. Aufgrund von verschiedenen Bränden aus der Belagerung durch die 
Spanier zwischen 1572-1573 musste die Stadt neu aufgebaut werden, was vor allem von einem 
Architekten, Lieven de Key, geplant wurde. Im Zentrum steht deshalb die Grote Kerk, um die herum 
sich wenig verändert hat. Hunger wird die Besichtigung trotzdem hervorrufen, der gestillt werden soll. 
 

 

 



 

 

          

 

 
 

 
 
Wir empfehlen Euch aufs wärmste die Teilnahme an den Ausflügen. Nur bei genügender 
Teilnehmerzahl können wir diesen Service bieten. Ziel ist es, Euch ein abwechslungsreiches und 
interessantes Ausflugs-programm zu bieten, aber keine Marathonläufe oder Bus-Orgien 
durchzuführen. Bei jedem Ausflug ist für das leibliche Wohl gesorgt. Nirgendwo erhaltet Ihr bequemer 
ein paar schöne Stunden geboten, wo Euch Land und Leute und die kulinarischen Genüsse Hollands 
auf dem Präsentierteller geboten werden. Als Beilage haben wir Euch ein paar Eindrücke und nähere 
Informationen beigelegt. Lasst uns nicht im Stich!  
 
Wir freuen uns auch über Besucher, welche nur an den Ausflügen, nicht aber am Fahrtraining 
teilnehmen möchten. 
 


