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 Langnau, 5. Januar 2022 

 

Einladung zum exklusiven Fahrtraining vom 31. März – 5. April 2022  
im Autódromo Internacional Algarve von Portimão, Portugal    
 

Liebe Porscheaner, liebe Gäste 

Unser 50-jähriger Geburtstag wurde gar heftig durchgeschüttelt, der Corona Virus brachte unser 
Jahresprogramm arg durcheinander und vieles konnte nicht planmässig durchgeführt werden. 
So sind wir mehr als froh, dass unser Sportprogramm beginnend mit dem Anlass in Portimão,  
und dann hoffentlich wieder in Magny-Cours Ende August stattfinden kann. 
 
Wir lassen uns nicht entmutigen, auch wenn es enorm schwierig geworden ist, Events in der ge- 
wohnten Qualität zu organisieren. Auch das Risiko für uns ist jetzt noch mehr gestiegen, so dass  
wir heute schon aufrufen, uns nicht im Stich zu lassen und wenn immer möglich teilzunehmen. 
Schliesslich wollen wir unserer Tradition treu bleiben und auch im neuen Vereinsjahr einen ausser- 
gewöhnlichen und einzigartig exklusiven Fahranlass auf der Rennstrecke bieten.  
Darum haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und versucht, alle bisher an uns gerichtete 
Wünsche in unsere Planung einfliessen zu lassen. Damit die Fahrpause über den Winter nicht so 
lange dauert, starten wir also unsere geliebten Wägelis bereits Ende März wieder. Wettertechnisch 
kann dies jedoch nur im bereits sonnigen und warmen Süden stattfinden. 
So hoffen wir auch, dass wir möglichst wenig Kollisionen mit anderen Veranstaltungen haben und 
Ihr die Möglichkeit habt, Euch bei uns anzumelden.  
 
Es ist uns gelungen, eine der wohl schönsten Strecken der Welt anzumieten und laden Euch deshalb 
zu unserem beliebten Fahrtraining mit optionalem Rahmenprogramm an die Algarve nach Portimão 
(Portugal) ein!  
Sogar die Formel 1 hat die Strecke in diesem Jahr in den Rennkalender aufgenommen und wie Ihr 
im TV sehen konntet, ist diese ein Leckerbissen. Die Strecke mit 4.684 km, 9 Rechts- und 7 
Linkskurven und einer Spurbreite von >14 Metern bietet alles, was das Herz begehrt. 42 Boxen zu 
135 m2 wollen belegt werden. Lärmbegrenzung, was ist das? 
 
Aus praktischen Gründen logieren wir direkt oberhalb der Rennstrecke im eigenen Algarve Race 
Resort Hotel (5 Sterne).   
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Erreichbar ist die Anlage über den Flughafen Faro mit Edelweiss ab Zürich oder über Lissabon.  
Die Fahrzeit vom Flughafen Faro zum Hotel liegt bei ca. 50 Min. (85 Km) oder von Lissabon in  
2 Std. 30 (290 Km). 
   
Etwas atypisch, nämlich im Anschluss an unser Fahrtraining, ab Sonntag, 3. April 2022 
organisieren wir auch wieder für nicht eiligen Teilnehmer unser beliebtes Ausflugsprogramm. Weil 
wir nicht direkt am Meer logieren, möchten wir euch einen der schönsten Küstenabschnitte von 
Europa zeigen und somit das Ambiente von Meer, Sandstränden, Buchten und Höhlen vermitteln. 
Das kann am besten erwandert werden. Wir werden von einem ausgebildeten Guide geleitet, einen 
Spaziergang von 6 Km entlang der Küste machen. Nehmt also gutes Schuhwerk, einen Sonnenhut, 
Sonnencrème und wenn vorhanden ein kleines Rucksäckli mit, damit eine Wasserflasche und 
Sportriegel darin Platz finden. Wir sprechen von einem Spaziergang, nicht von einer Wandertour. 
Wir haben auch ca. 3 Std. dafür eingeplant, also keine Rennerei. Viele Fotosujets warten darauf 
geknipst zu werden. Sogar ein Notprogramm haben wir auf die Beine gestellt, falls sich jemand den 
Knöchel verstaucht….! Nur auf diese Art und Weise könnt Ihr die einzigartige Schönheit und Vielfalt 
dieses Küstenabschnittes erleben. Selbstverständlich wartet danach noch ein kleiner Snack zur 
Stärkung auf uns. 
Auch am Montag, 4. April 2022 bieten wir noch einen Auslug an, um möglichst einen guten Eindruck 
von der Algarve zu haben. Wir besuchen Portimão, Feraguda mit dem Fortaleza de Santa Catarina 
und Lagos, die Stadt mit dem berüchtigten ersten Sklavenmarkt und die ehemalige Hauptstadt der 
Algarve. 
 
Auf der Rennstrecke wird dann am Freitag 1. April und Samstag, 2. April 2022 gefahren. Die 
Organisation sieht vor, dass diejenigen, die sich für den gemeinsamen Hinflug am Donnerstag,  
31. März 2022 und den gemeinsamen Rückflug am Dienstag, 5. April 2022 anmelden, auch ein 
gemeinsamer Transport ins Hotel und jeweils auf die Rennstrecke inkludiert ist. 
Die Flüge müssen jedoch selbst gebucht werden. Wer andere Flugdaten bucht, muss sich auch 
selbst um die Transfers ins Hotel/Rennstrecke kümmern. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich auch zahlreiche Damen und Rundstreckenneulinge für das 
Fahrtraining 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. Wir werden wieder wie gewohnt 2 Fahrergruppen mit Zeiteinteilung bilden.  
Auch Gäste sind, wie bei uns üblich, herzlich willkommen. Ein Porsche Fahrzeug ist vorteilhaft, 
jedoch nicht Bedingung.  
 
Wir gehen das Risiko ein, dass jeder wieder seine Ankunft und Abreise individuell bei uns buchen 
kann. Wir sind jedoch verpflichtet, das Hotelkontingent bis 31. Januar 2022 !! definitiv zu melden. 
Also meldet Euch bitte sofort an! Die Ausstiegsklauseln sind derart brutal, dass wir fast keinen 
Spielraum haben und sofort Penalties zahlen müssen. Leider ist dies eine generelle Tendenz, die 
wir von Jahr zu Jahr immer schmerzhafter erfahren müssen. Insbesondere in Touristenhochburgen 
wird es mittlerweile extrem. Bitte entschuldigt deshalb unseren frühen Buchungsschluss. 
 
Keine Lärmbegrenzung auf dem Autódromo Internacional do Algarve!  
 
Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive 
Anmeldung raschmöglichst 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 Garantie, dass wir noch ein Zusatzkontingent erhalten, 
ansonsten müssen wir Euch ein Alternativhotel angeben, wo Ihr selbständig buchen könnt. Es hät 
solang wie’s hät ! 
 
Weil wir uns zur Vorkasse verpflichten müssen, erhaltet Ihr nach der definitiven Anmeldung die 
Rechnung mit der Euro und CHF IBAN Kontoverbindung. Wir bitten um eine pünktliche 
Überweisung, damit wir unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. 
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Rückerstattungen bei Abmeldungen nach dem 31. Januar 2022 können leider infolge der 
Hotelbedingungen keine mehr gemacht werden. Änderungen nach der Anmeldung werden mit 
einer Mutationspauschale von Fr. 50.- pro Person berechnet. 
 

Wir können und wollen uns ein Defizit nicht leisten. Also meldet Euch bitte an, dieser Fahrevent wird 
dann wieder ein Mega-Hit! Mit dieser Rennstrecke lehnen wir uns finanziell weit aus dem Fenster. 
Darum zählen wir auf Euch, dass Ihr unsere Bemühungen auch estimiert und Euch zahlreich 
anmeldet. 
 
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 sportlichen Grüssen 

        PORSCHE CLUB ZUG 
        Euer PC Zug Vorstand 
Beilagen 

 Anmelde- und Nennformular 
 Preisliste 
 
 
 
Die Rennstrecke       Link: https://autodromodoalgarve.com/de/ 
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Unser Hotel 

Algarve Race Resort Hotel, PT- 8500-148 Portimão 
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Ausflug vom Sonntag, 3. April 2022 

Die Algarve-Küste ruft und lädt zu einer kleinen Wanderung ein 
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Ausflug vom Montag 4. April 2022 

Portimão, Feraguda mit dem Fortaleza de Santa Catarina und Lagos wollen erkundet 

werden. 

 

Der Hafen von Portimão 

 

Feraguda 

 

Fortaleza de Santa Catarina 
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           Lagos 

 

              

Anmeldeschluss nicht verpassen bis spätestens 31. Januar 2022!!! 
Besser sofort, damit wir ein Gefühl für den Anmeldestand erhalten. 
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