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Einladung
Porsche-Weekend vom 10. Mai – 16. Mai 2018 in Valencia
mit Fahrtraining auf dem Circuito Ricardo Tormo in Cheste/Valencia
Liebe Porscheaner, liebe Gäste
Wir laden Euch zu unserem beliebten Fahrtraining mit Rahmenprogramm nach Valencia ein!
Logieren werden wir in der Peripherie von Valencia im Viertel mit dem Kongress Zentrum im
Sercotel Sorolla Palace, das auch eine Tiefgarage besitzt und verkehrstechnisch hervorragend für
uns liegt.
Nach diversen Ausflügen in den Osten mit Hungaroring und Slovakiaring wollten wir wieder einmal
etwas Mittelmeerklima geniessen. Da wir Barcelona bereits gut kennen, entschieden wir uns für etwas
Neues. Valencia ist eine Traumstadt, Ihr werdet sehen und bietet sowohl eine tolle Altstadt mit prunkvollen Bauten als auch einen Neustadtteil, der vom berühmten Architekten Calatrava entworfen wurde.
Damit hat sich zwar Valencia fast in den Ruin getrieben, aber für uns als Touristen ein absolutes Highlight. Auch die Rennstrecke Ricardo Tormo in Cheste, etwas ausserhalb von Valencia, ist bestens bekannt, findet dort doch traditionellerweise das Abschlussrennen der Töffmeisterschaft statt.
Damit sich die Anreise auch lohnt und Ihr nur einmal den Aufwand habt, wollen wir gleich wieder 2 Tage
lang intensiv fahren. Ausserdem ist Valencia eine Touristenhochburg und damit fliegt die Swiss bis zu
3 Mal pro Tag von Zürich nach Valencia.
Da wir also wieder im Euro-Raum sind, eine andere Wahl haben wir ja eigentlich gar nicht, werden wir
die Rechnung für Rennstrecke, Hotel und die Ausflüge wieder in Euro erstellen und die Leistungen,
welche wir in CHF begleichen müssen, in unserer Hauswährung. Damit müssen wir nicht grosse kalkulatorische Währungsabsicherungen einpreisen, sondern wir zahlen in Euro und erhalten von Euch Euro.
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 (Serienfahrzeuge/Gentlemen Drivers und RacingGruppe) bilden.

Seite 1

Wir wollen Euch aber nicht nur fahrerisch verwöhnen, sondern auch mit unserem Rahmenprogramm
erfreuen. Nähere Informationen findet Ihr im Beiblatt. Wer das letzte Mal nicht dabei war, kann sich
gerne bei seinen Kollegen erkundigen. Der letzte Anlass in Wien/Bratislava war sensationell und es ist
uns wieder eine Verpflichtung, ein gleichwertig gutes Ausflugsprogramm zu bieten. Ausserdem bewegen
wir uns in der 2. Heimat unseres Vize, der Euch Valencia und die Region gerne zeigt.
Wir gehen das Risiko ein, dass jeder wieder seine Ankunft und Abreise individuell bei uns buchen
kann. Wir sind jedoch verpflichtet, das Hotelkontingent bis 24. März 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.
Doppelstarter (2 Fahrer auf 1 Fahrzeug) sind möglich.
Keine Lärmbegrenzung auf dem Circuito Ricardo Tormo!
Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive Anmeldung
bis spätestens bis zum 23. März 2018 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 von Hotelzimmern 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 und CHF IBAN Kontoverbindung. Wir bitten um eine pünktliche Überweisung,
damit wir unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können.
Rückerstattungen infolge zu später Abmeldungen (6 Wochen vor Beginn) können keine mehr
gemacht werden. Änderungen nach der Anmeldung werden mit einer Mutationspauschale von Fr. 50.pro Person berechnet.
Also meldet Euch bitte an, dieser Fahrevent wird dann wieder ein Mega-Hit!
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 PC Zug Vorstand

Beilagen
• Anmelde- Nennformular
• Preisliste

Erläuterungen zu den Ausflügen auf den folgenden Seiten !
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Ausflug am Freitag 11. Mai 2018 Sagunt und Coves Sant Josep
Sagunt
Strategisch an einer Kreuzung von 2 römischen Strassen gelegen, spielte Sagunt im antiken Spanien
eine entscheidende Rolle. 219 v.Chr. stürmte und zerstörte Hannibal, Karthagos Oberbefehlshaber in
Südspanien, das mit Rom verbündete Saguntum. Dabei sollen alle Bewohner ums Leben gekommen
sein., die letzten gaben sich den Flammen hin, um nicht Hannibal in die Hände zu fallen. Damit begann
der Zweite Punische Krieg, ein Desaster für die Karthager, das zur römischen Besetzung der Halbinsel
führte. Perfekt gelegen zeugen heute die römischen Ruinen noch von der Mächtigkeit dieser Anlage.Nur
30 Minuten nördlich von Valencia gelegen, lohnt es sich Sagunt zu besichtigen und den Ausblick über
die Region zu geniessen.
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Coves Sant Josep
Danach fahren wir 25 Minuten weiter in Richtung Norden. In einer Region, wo es kaum regnet und die
Stauseen noch zu 10% gefüllt sind, bedeutet Wasser einen gewaltigen Reichtum und Segen. Umso
erstaunlicher ist ein Natur-Phänomen, die Höhlen des heiligen Josef, welche erstmals 1902 erforscht
wurden. Ein unterirdischer Fluss, der die Höhlen formte und immer noch durchfliesst, ist auf fast 2.5
Km genauestens erkundet. Die Quelle wurde jedoch noch immer nicht entdeckt. Wir besteigen hier
Boote und befahren die beleuchteten Höhlen. Die grösste Tiefe erreicht der Lago Azul mit 12m. Damit
wir nicht verhungern, genehmigen wir uns vorgängig ein feines Mittagessen in besonderem Ambiente,
um uns einzustimmen.

Ausflug am Samstag 12. Mai 2018 in die Altstadt von Valencia
Die Hauptstadt der Comunidad Valenciana ist die drittgrösste Stadt Spaniens und liegt inmitten der
Huerta, einer fruchtbaren Ebene voller Orangen- und Gemüseplantagen und das bedeutendste
Reisanbaugebiet Spaniens. Nicht umsonst gilt die Paella als das Nationalgericht schlechthin, aber in
Valencia geht eigentlich ohne Paella in jeder nur erdenklichen Form kulinarisch nichts. Fisch- und
Seafood-Liebhaber sind hier direkt am Meer richtig, doch keine Sorge, das Fleisch fehlt dennoch nicht
auf der Speisekarte.
Zuerst wollen wir Euch die Altstadt zeigen. Valencia wurde 138 v.Chr. von den Römern gegründet und
später von den Mauren erobert. El Cid nahm die Stadt 1096 ein, dann anschliessend wieder die
Mauren. 1238 eroberte die Krone von Aragón die Stadt zurück. Doch die absolute Blütezeit erlebte
Valencia im 14. Und 15.Jh., wo auch die heutigen Prachtbauten entstanden.
Selbstverständlich wollen wir in einem typischen Spanischen Lokal in der Altstadt ein heimisches
Mittagessen zu uns nehmen, damit wir den Spaziergang durch die Altstadt auch gut überleben.
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Ausflug am Sonntag 13. Mai 2018 in die Neustadt von Valencia
Damit auch diejenigen unter Euch mit einer engen Terminagenda und die somit nicht das volle
Ausflugsprogramm mitmachen können, dennoch etwas von Valencia sehen, werden wir einerseits mit
dem Touristenbus, mit Haltestelle direkt gegenüber unserem Hotel, einen Teil der Altstadt nochmals
befahren, aber danach umsteigen und in den neuen Teil von Valencia fahren oder wie die Valencianer
sagen: die Ciutat de les Arts i de les Ciènces. Geprägt durch die vielen monumentösen Neubauten
vom Stararchitekten Calatrava, der sich hier selbst ein Denkmal gesetzt hat, schlendern wir durch den
stilgelegten Fluss der Túria und heutigen Park in diesen Stadtteil.
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Damit wir auch noch etwas Meer-Feeling mitnehmen können, werden wir ein Mittagessen in vorderster
Front der Strandpromenade von Valencia im Hafenviertel einnehmen. Danach besteht ein freies
Programm, so dass diejenigen, welche in eines der in der Neustadt gelegenen Museum oder
Meereszoo gehen möchten, ebenso genügend Zeit haben, wie diejenigen, welche zurück in die
Altstadt zum Bummeln wollen. Wer das Meer und Sandstrand geniessen will, kann gleich dort unten
bleiben.
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Hier noch ein paar Infos zur Rennstrecke Ricardo Tormo

Streckenlänge knapp über 4 Km, 14 Kurven: 9 Links- und 5 Rechtskurven, Streckenbreite zwischen
12 und 13 Metern

Anfahrt über die Umfahrungsautobahn von Valencia: beim Autobahnkreuz A7/A3 in Richtung Madrid
auf A3 bis Ausfahrt (Salida) 334.
GPS Koordinaten: 39° 29′ 9″ N , 0° 37′ 41″ W .
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Unser Hotel
Sercotel Sorolla Palace ****, Avenida de las Cortes Valencianas, 58, 46015 Valencia
Tel. +34 96 186 87 02, www.hotelsorollapalace.com
GPS Koordinaten: 39° 29′ 43″ N , 0° 24′ 06″ W

Anmeldeschluss nicht verpassen bis spätestens 23. März 2018!!!
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