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Präsidentin   Organisator  
Esther Friberg   Martin Kammerbauer 
Jegerhof 5   Im Eichli 13 
8135 Langnau   6315 Oberägeri 
Telefon  044 713 12 78   Telefon  041 750 63 88 
Fax        044 713 15 41   Fax        041 750 63 79 
Email:    praesident@pczug.ch                                                             Email:    vize@pczug.ch   
             www.pczug.ch  
 
 
   Langnau, im März 2012 
 
 
Einladung 
Porsche-Weekend  vom 3. – 9. Mai 2012 in Bratislava/Samorín 
mit Fahrtraining auf dem Slovakiaring 
 
 
Liebe Porscheaner, liebe Gäste 
 
 
Wir laden Euch zu unserem beliebten Fahrtraining mit Rahmenprogramm nach Bratislava und auf den  
Slovakiaring ein! Logieren werden wir an den Ufern der Donau-Auen in Samorín nahe Bratislava. Das 
Echo der Fahrer vom letzten Jahr hat uns positiv gestimmt und wir haben den Slovakiaring wieder 
exklusiv für uns gemietet.  Die Rennpiste ist anspruchsvoll und bietet für alle etwas. Das Hotel ist ruhig  
und in einen Landschaftspark eingebettet in unmittelbarer Nähe zur Donau, kein Nobelhotel mit Welt- 
klasseformat, dafür mit einem besonderen Charme und einer Infrastruktur, die für uns wichtig ist, wie 
genügend sichere Parkplätze, grosser eigener Essenssaal, Möglichkeit zum separierten Apéro. Das Hotel 
beherbergt nur uns, ausser es melden sich zu wenig Leute an. 
 
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 2 Fahrer- 
Gruppen bilden.  
 
Wir wollen Euch aber nicht nur fahrerisch verwöhnen, sondern Euch 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 Bratislava war hervorragend und es ist uns 
wieder eine Verpflichtung, ein gleichwertig hohes Programm zu bieten. 
 
Wir gehen das Risiko ein, dass jeder wieder seine Ankunft und Abreise und seine Leistungen individuell 
buchen kann. Wir sind jedoch verpflichtet, das Hotelkontingent bis zum 1. April definitiv zu melden. Also 
meldet Euch bitte sofort an! 
 

mailto:praesident@pczug.ch
mailto:vize@pczug.ch
http://www.pczug.ch/
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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.  
 
Keine Lärmbegrenzung auf dem Slovakiaring! Benzin auf der Rennpiste vorhanden, ebenso ein 
Reifenservice.  
 
Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive Anmeldung  
bis spätestens zum 28. März 2012 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 
Einzahlungsschein. 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. Änderungen nach der Anmeldung werden mit einer Mutationspauschale von Fr. 50.00 pro 
Person berechnet. 
 
Also meldet Euch bitte an, dieser Anlass wird dann wieder ein 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- Nennformulare 
 Preisliste 
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Infos zu den Ausflügen, Hotel und Rennstrecke 
 

 
 
Freitag, 4. Mai 2012: 
Wir fahren an das „Meer der Wiener“, wie der Neusiedlersee im Volksmund genannt wird. Er ist der 
grösste See Oesterreichs, im Burgenland gelegen, bekannt durch sein mildes, windiges Klima, welches 
hervorragende Weine wachsen lässt. Andau, im Südosten gelegen ist der wärmste Ort in Oesterreich  
mitten in der burgenländischen Puszta. 
Wir werden am Westufer entlang bis nach Ungarn in die Stadt Sopron fahren, dort eine geführte 
Stadtführung machen, dann an einem schönen Plätzchen ein feines Mittagessen zur Stärkung zu uns 
nehmen, damit wir das anschliessende Kulturprogramm in vollen Zügen geniessen können. Wir 
besuchen nämlich das Schloss Esterhazy in Fertöd, auch als das Versaille vom Osten genannt. Hier 
erfahren wir in einer privaten Führung mehr über eine der reichsten Familien Europas und was sie mit 
dem Reichtum alles angestellt haben. Von dort ist es dann nicht mehr weit zu einem der bekanntesten 
Weingüter im Burgenland, dem Scheiblhofer in Andau, wo wir einen ausgiebigen Besuch abstatten und 
selbstverständlich seine edlen Gewächse verkosten dürfen, ein Hochgenuss für Weinkenner und eine 
Sehenswürdigkeit, weil die Scheiblhofers letztes Jahr einen genialen Neubau erstellt haben zu dessen 
Eröffnung sogar der Ministerpräsident von Oesterreich gekommen ist. Am Ostufer des Neusiedlersees 
entlang fahren wir dann wieder zurück. 
 

 
 

 

  

http://www.wien-konkret.at/reisen/ausflugsziele/neusiedlersee/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ruszt_l%C3%A9gifot%C3%B34.jpg&filetimestamp=20080306080544
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http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://ungarn.sopronhotels.com/websitedata/7/home-01.jpg&imgrefurl=http://ungarn.sopronhotels.com/&h=230&w=240&sz=14&tbnid=PuTO5IYuNB1DMM:&tbnh=99&tbnw=103&prev=/search?q=bilder+von+sopron&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bilder+von+sopron&docid=R-IwUuJiCoaeVM&hl=de&sa=X&ei=PuczT_3rKYmCOtfW1fgB&sqi=2&ved=0CC0Q9QEwAA&dur=1444
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://portal.sopron.hu/upload/galleries/10/_1011/foter08.jpg&imgrefurl=http://tourinform.sopron.hu/&h=600&w=600&sz=145&tbnid=krE-b7Hz8A_sIM:&tbnh=98&tbnw=98&prev=/search?q=bilder+von+sopron&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bilder+von+sopron&docid=bj5LNWWQckoz0M&hl=de&sa=X&ei=PuczT_3rKYmCOtfW1fgB&sqi=2&ved=0CDMQ9QEwAg&dur=1790
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.zahnarztsopron.eu/uploads/default/files/sopron.jpg&imgrefurl=http://www.zahnarztsopron.eu/de/praxis/unsere-stadt-sopron.html&h=330&w=530&sz=74&tbnid=6c4g7-M-oSOKPM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search?q=bilder+von+sopron&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bilder+von+sopron&docid=y8fPX4yQfpP3mM&hl=de&sa=X&ei=PuczT_3rKYmCOtfW1fgB&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwAw&dur=5452
http://www.oppisworld.de/ungarn/sopron02.html
http://www.magreisen.at/HU/sopron.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Neusiedler_See_Panorama_von_Westen.jpg&filetimestamp=20091023092017
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Esterh%C3%A1zy-kast%C3%A9ly_(4051._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k).jpg&filetimestamp=20110930105947
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Samstag, 5. Mai 2012: 
Auch dieses Mal wollen wir der Hauptstadt Wien einen Besuch abstatten, aber wir haben ein 
Spezialprogramm erarbeitet. Wir werden nämlich das Schloss Schönbrunn mit dem herrlichen 
Schlossgarten, einer Sonderführung durch das Schloss und selbstverständlich auch vor Ort ein  
„K & K“-Mittagessen zur Stärkung zu uns nehmen. Auch unsere Naschkatzen kommen natürlich nicht 
zu kurz, es wäre ja schliesslich eine Sünde, ohne Kaffee und Kuchen wieder aus Wien abzufahren, 
also werden wir majestätisch Schönbrunn in allen Zügen kulturell und kulinarisch geniessen. 
Schliesslich ist Schloss Schönbrunn Weltkulturerbe und Oesterreichs meistbesuchte Sehenswürdigkeit. 
Die barocke Residenz der Habsburger ist ein absolutes Muss in Europa! Der Schlosspark mit einer 
Dimension von 1.2 Km2 perfekt abgestimmt und Maria Theresias Passion. 
 

                           

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Schloss_Esterh%C3%A1zy_(Fert%C5%91d).jpg&filetimestamp=20100603193623
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ungarn3.JPG&filetimestamp=20070124012416
http://de.esterhazy.net/index.php?title=Bild:Esterhaza1.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ungarn5.jpg&filetimestamp=20070124012451
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Eszterh%C3%A1zymansion100.jpg&filetimestamp=20070205184423
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ungarn6.JPG&filetimestamp=20070124012506
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fert%C3%B6d_Schloss.JPG&filetimestamp=20090723081602
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ungarn1.jpg&filetimestamp=20070124003023
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://wien-reise.info/media/schloss-schoenbrunn-panorama.jpg&imgrefurl=http://wien-reise.info/erkunden/highlights/schoenbrunn/&h=300&w=480&sz=36&tbnid=L_dOI3bfCkAcSM:&tbnh=70&tbnw=112&prev=/search?q=schloss+sch%C3%B6nbrunn&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=schloss+sch%C3%B6nbrunn&docid=jyT9od0XMmKc8M&hl=de&sa=X&ei=m3czT6vRKsWxhAe1qbyiAg&sqi=2&ved=0CHUQ9QEwBw&dur=6248
http://www.schoenbrunn.at/typo3temp/pics/8475299d47.jpg


 

Seite 7                              

  

 

    
   

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

http://www.schoenbrunn.at/typo3temp/pics/19e46f3371.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/Vieux-Laque-Zimmer_07.jpg
http://www.schoenbrunn.at/typo3temp/pics/f8ed7373bf.jpg
http://www.schoenbrunn.at/typo3temp/pics/a3cb3dbf29.jpg
http://www.schoenbrunn.at/typo3temp/pics/3e97a2237e.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/Berglzimmer_02.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/Kronprinzenappartement.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/Schloss_Rueckseite.jpg
http://www.schoenbrunn.at/typo3temp/pics/a2cf664cb2.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/RoemischeRuine.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/Kronprinzengarten_23.jpg
http://www.schoenbrunn.at/typo3temp/pics/144666d6e8.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/Kaiserpavillon_04.jpg
http://www.schoenbrunn.at/uploads/pics/Palmenhaus02_06.jpg
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Sonntag, 6. Mai 2012: 
Der Sonntag soll ein ruhiger, gemütlicher Tag werden, an dem wir aber trotzdem noch etwas erleben 
wollen. Wir sind rechtzeitig zurück, um allen die Gelegenheit zu geben, die abends noch zur 
Rennstrecke wollen, ohne Stress dorthin zu gelangen und trotzdem einen unvergesslichen Tag mit uns 
zu geniessen. 
Wir fahren zuerst zum Schlosshof, nahe der Slowakischen Grenze in Niederösterreich. Gegenüber ist 
das VW Werk. Im Schlosshof werden wir eine private Führung erleben und mit Überraschungen 
würzen. Danach fahren wir in den „Goldenen Anker“ nach Hainburg. Das Hotel liegt direkt an der 
Donau, wo wir uns zuerst mit einem feinen Mittagessen stärken. Danach besichtigen wir dann das 
Städtchen Hainburg. 
Wir empfehlen Euch wärmstens alle Ausflüge. Wie immer geben wir Euch die Möglichkeit, dass jeder 
sein eigenes Programm gemäss seiner terminlichen Verpflichtungen komponieren kann. Wir wünschen 
Euch jetzt schon viel Spass und ein geselliges Beisammensein. 
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Unser Hotel in Samorin             Slovakiaring 
 

                       
 
  
 

http://www.goldeneranker.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/hainburggros.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://www.goldeneranker.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/_MG_5332_1.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://www.goldeneranker.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/schani02.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://www.goldeneranker.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/schani01.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/1063916.jpg&imgrefurl=http://www.tripwolf.com/de/guide/show/134376/Osterreich/Hainburg-an-der-Donau&h=376&w=500&sz=90&tbnid=avcOviuI4AyuzM:&tbnh=101&tbnw=134&prev=/search?q=Bilder+von+Hainburg+an+der+Donau&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Bilder+von+Hainburg+an+der+Donau&docid=0_-2X9WpNt2H1M&hl=de&sa=X&ei=-bszT_a-CIiF-waRx_X-AQ&ved=0CCcQ9QEwAQ&dur=1902
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.aeiou.at/aeiou.photo.index/h/hainburg_an_der_donau/images/hainburg_an_der_donau__wiener_tor_in_hainburg_an_der_d.jpg&imgrefurl=http://www.aeiou.at/aeiou.photo.index/h/hainburg_an_der_donau/hainburg_an_der_donau__wiener_tor_in_hainburg_an_der_d.htm&h=620&w=414&sz=66&tbnid=J8z9gENfSOHQ8M:&tbnh=102&tbnw=68&prev=/search?q=Bilder+von+Hainburg+an+der+Donau&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Bilder+von+Hainburg+an+der+Donau&docid=ba_XtBb9qRAE9M&hl=de&sa=X&ei=-bszT_a-CIiF-waRx_X-AQ&ved=0CC0Q9QEwAw&dur=1454

