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   Langnau, im März 2017 
 
 
Einladung 
Porsche-Fahrtraining  vom 25. Mai – 31. Mai 2017 auf dem Slovakiaring 
mit Ausflugsprogramm 
 
Liebe Porscheaner, liebe Gäste 
 
Wir laden Euch zu unserem beliebten Fahrtraining mit Rahmenprogramm in die Slowakei ein! 
Nach 2012 kehren wir also wieder einmal an die Ufer der Donau zurück. Alle, welche den Slovakiaring 
schon kennen, werden Euch bestätigen, dass es sich um eine abwechslungsreiche, spannende 
Rennstrecke handelt, die für alle etwas bereit hält. 
Wir haben uns zu dieser Destination entschlossen, weil wir von Fach Auto Tech, Alex Fach, darauf  
aufmerksam gemacht wurden, dass in unmittelbarer Nähe des bisherigen Hotels Kormoran ein neues 
Resort gebaut wurde. Somit verbinden wir die wunderbare Lage mit den herrlichen Abendstimmungen 
in den Donau-Auen mit  den Annehmlichkeiten eines neuen Hotel-Resorts, ein Sportzentrum der Extra- 
Klasse. Schaut Euch in Ruhe mal die Homepage davon an, Ihr werdet staunen! 
 
Der Flughafen von Wien mit seinen vielen täglichen Flugmöglichkeiten von Zürich aus liegt auch nur 
rund eine Stunde entfernt. Wer auf den eigenen Achsen anfahren will, es sind ca. 900 Km, je nach 
Umweg über München oder direkt über Innsbruck.  
 
Wir haben wieder ein individuell buchbares und zusammenstellbares Programm für Euch komponiert. 
Somit kann jeder entsprechend seinen Möglichkeiten seine An- und Abreise gestalten. Wir legen Euch 
auch wieder 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. 
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 Holland war sensationell und es ist 
uns wieder eine Verpflichtung, ein gleichwertig gutes Ausflugsprogramm zu bieten. 
 
Damit sich die Anreise auch lohnt und Ihr nur einmal den Fahrzeug-Aufwand habt, wollen wir gleich  
wieder 2 Tage lang intensiv fahren und zwar am Montag 29.5. und Dienstag 30.5.2017. 
Die bereits vorletztes Jahr eingeführte Neuerung müssen wir jedoch wegen des Wegfalls der bisher  
gratis erhaltenen Mindestkursgarantie der Nationalbank ebenfalls weiterführen, denn sie hat sich bewährt: 
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. 
Wir werden wieder wie gewohnt 2 Fahrergruppen bilden. Gruppe 1 – Serienfahrzeuge/Gentlemen 
Drivers und Damen. Gruppe 2 – Racing- und Sportfahrer. 
 
Achtung: wir kämpfen je länger desto intensiver mit dem Thema Lärm-Messungen. Doch hier auf dem 
Slovakiaring ist das KEIN Thema, eben ein Grund mehr, solche Rennstrecken zu bevorzugen. 
 
Wir gehen das Risiko ein, dass jeder wieder seine Ankunft und Abreise individuell bei uns buchen 
kann. Wir sind jedoch verpflichtet, das Hotelkontingent bis Mitte April definitiv zu melden. Also meldet 
Euch bitte sofort an! 
 
Doppelstarter (2 Fahrer auf 1 Fahrzeug) sind möglich.   
 
Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive Anmeldung  
bis spätestens zum 9. April 2017 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 und wir wissen, woran wir sind, um evtl. 
noch Korrekturen anbringen zu können. 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 (Vorauszahlungen) nachkommen können. 
Rückerstattungen infolge zu später Abmeldungen (nach dem 24. April) 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 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 
        der Vorstand 
  
Beilagen        
• Anmelde- und Nennformular 
• Preisliste                  

       
 

          
 
 
Erläuterungen zu den Ausflügen auf den folgenden Seiten ! 
 
 



Unser Hotel in Šamorín  mit Adresse: 
 
X-BIONIC® SPHERE a. s.  
Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovakia 
Tel.: +421 904 913 496 
www.x-bionicsphere.com 

 
Das Hotel-Resort in einem 100 ha grossen Areal, ein Sportzentrum der Extraklasse! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
Zimmerbeispiel        Hotelhalle 
 
 

 
Slovakiaring, Länge 5922m, 11 Rechtskurven, 7 Linkskurven, Streckenbreite 12 m 
Keine Lärmebegrenzung 
 
 
 
Das Prinzip unseres Ausflugsprogramms folgt immer dem gleichen Schema: Lieber etwas weniger, 
dafür punktuell und genüsslich, kein Stress, sondern Freude, Gesellschaft und Gemeinschaft. Der 
Clubgedanke steht im Vordergrund. Wir wollen Euch etwas von Land und Leuten zeigen, aber keine 
Expeditionen veranstalten. 
 
 
Ausflug am Freitag 26. Mai 2017 
 
Korneuburg und Klosterneuburg 
12 Km nordwestlich von Wien gelegen im Weinviertel in Niederösterreich auf der linken Seite der 
Donau. Hier werden wir eine Stadtführung mit einem örtlichen Guide machen, um danach im Kloster- 
neuburg, übrigens auch das älteste Weingut Österreichs, zu Mittag zu essen und anschliessend eine 
Klosterführung zu geniessen. 

Wikipedia: Im Mittelalter verlegte Leopold III die babenbergische Residenz nach Klosterneuburg und 
setzte damit den Beginn einer bedeutenden historischen Epoche für die Stadt. Leopold der III - der 
Stifter - war es auch, der den Grundstein für den Bau des mächtigen Chorherrenstiftes und einer 
großzügigen Palastburg legte. Unter Kaiser Karl VI wurde die prachtvolle Barockausstattung der 
Stiftskirche und der Neubau des Palastes nach dem Vorbild des spanischen Escorial vorangetrieben.  

 



Große Bedeutung erlangte die Stadt um 1113, als sich Markgraf Leopold III. hier eine ansehnliche 
Residenzstadt schuf. Leopold III., der mit Agnes, der Tochter Kaiser Heinrichs IV. verheiratet war, 
errichtete am Rande der Oberen Stadt seine neue Residenz, die in Anlage und Ausmaß der 
standesgemäßen Stellung des Reichsfürsten entsprach. Im Jahr 1114 ließ Leopold III. in feierlicher 
Weise den Grundstein für eine neue monumentale Stiftskirche legen. Die Kirche war ursprünglich ein 
Kollegium für weltliche Kanoniker und wurde erst 1133 in ein Augustiner-Chorherrenstift umgewandelt. 
Klosterneuburg bekam damals schon jene Ausdehnung, die sie durch Jahrhunderte beibehielt. Die 
Donau bedeutete für die Bewohner dieser Siedlung eine große Bedrohung, war aber auch zugleich ihr 
Lebensnerv, da auf dem Wasserweg ein Großteil der Handelsgüter befördert wurde. 1150 verlegten 
die Babenberger dann Ihren Sitz nach Wien. Die haeufigen Überschwemmungen drängten die 
Bewohner jenseits der Donau immer mehr landeinwärts, sodass zu Beginn des 13. Jahrhunderts sich 
die beiden Stadtteile auseinanderentwickelt hatten. Diese natürliche Teilung brachte für die Bewohner 
große Schwierigkeiten, die auch Albrecht I., der sich 1288 in Neuburg eine neue Burg als Residenz 
errichten ließ, nicht verborgen blieben. 1298 trennte Albrecht I. die beiden Stadthälften und verlieh 
Neuburg klosterhalben, dem eigentlich älteren Siedlungskern ein neues Stadtrecht. 

 

 
 
Das neogotische Rathaus und dahinter der spätgotische Stadtturm 
 

 Der Stadtturm von Korneuburg 
 



 
Blick auf Klosterneuburg, das auf der rechten Donauseite liegt 
  

 
Klosterneuburg 
 

 Augustiner Chorherrenstift  
  
 

 



Ausflug am Samstag 27. Mai 2017 nach Wien 
 
Wenn wir schon vor den Toren von Wien sind, dann muss man diese Stadt mit allen ihren 
Sehenswürdigkeiten und dem Wiener Schmäh unbedingt auch besuchen. Auch hier wollen wir 
nur wieder einzelne Schwerpunkte legen, als Ergänzung zu den letzten beiden Malen. Ein 
wenig Bummeln zur freien Verfügung ist auch mit dabei. 
 

 
Staatsoper in Wien, nein wir wurden leider nicht zum Opernball eingeladen…. 
 

   
Karlskirche in Wien 

 

 
                   Damit Ihr uns nicht verhungert, noch ein Mittagsmahl im Augustinerkeller in Wien 
 
 



Ausflug am Sonntag 28. Mai 2017 nach Bratislava 
 
Wie immer am Sonntag wollen wir ein reduziertes Programm anbieten, damit wir entspannt und 
beizeiten noch am Nachmittag (freiwillig) zur Rennstrecke fahren können. 
Bis jetzt haben wir die Slowakei noch nicht mit unseren Ausflügen berücksichtigt, aber jetzt bietet sich 
die Hauptstadt natürlich gerade zu an. Damit Ihr nicht ausser Atem geratet, nehmen wir das berühmte 
Bimmelbähnchen auf die Burg und machen dann schön Stadt abwärts eine geführte Stadtbe-
sichtigung. Nein verhungern lassen wir Euch auch wieder nicht und sind im Restaurant Korzo für eine 
Stärkung.  
 
 

      
 
Altstadt von Bratislava und die Schweizer waren auch schon da  

 

 
 
 

     
 
 
 



 
                     
                   Die Burg von Bratislava hoch über der Donau 
 

 
 
 
 
 


