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Einladung Fahrtraining auf der Rennstrecke von Magny Cours/Nevers 

in Frankreich vom 30. August – 2. September 2015 
 
Liebe Porscheaner und Gäste 
 
Ende August/anfangs September bieten wir Euch Gelegenheit, ein Fahrtraining auf der ehemaligen Formel 1 Rennstrecke 
absolvieren zu können, welches auch diesmal wieder ein besonderer Leckerbissen werden soll. Dieser Anlass läuft auch 
wieder unter dem Begriff „Light-Anlass“, d.h. es gibt kein Rahmenprogramm, Racing ist gross geschrieben. 
 
Es ist uns erneut gelungen,  den Circuit von  Magny Cours anzumieten. An unserem Konzept ändern wir nichts, wir bilden 
nach wie vor  je nach Teilnehmerzahl 2 Leistungsklassen, damit alle ihren Fähigkeiten entsprechend fahren und viel Spass 
ohne Angst im Nacken haben können. Auch Rennstreckenneulinge und Damen sind herzlich willkommen und werden von 
unseren Instruktoren gerne betreut. 
Die Strecke steht uns am 31. August und 1. September während 2 Tagen exklusiv zur Verfügung. Unsere bewährten 
Rennprofis werden uns wieder einweisen, damit alle den optimalen Brems- und Einlenkpunkt finden, getreu unserem Motto: 
Sicherheit geht vor ! Danach sollten wir gerüstet sein, uns sicher auf der Rennstrecke zu bewegen. Wir glauben, dass so alle 
noch mehr zum Fahren kommen und eher die Pneus oder die persönliche Fitness und nicht die aktive Fahrzeit zum Engpass 
führen wird. 
 
Übernachten werden wir wiederum in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke, im Hotel Le Paddock (neuer Name, bisher 
Alliance Hotel). Hier sind die Kapazitäten jedoch sehr beschränkt, so dass wir leider nur sehr wenig Zeit haben, uns 
anzumelden und diesen optimalen Unterkunftsort für uns zu reservieren. Wer zu spät kommt, der muss sich irgendwo in 
Nevers nach einem Hotel umsehen und eine weitere Anfahrt in Kauf nehmen. Wer zuerst kommt, wird zuerst berücksichtigt. 
 
Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive Anmeldung bis spätestens  

10. August 2015 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.  
Ebenfalls sind Rennstreckenneulinge und Damen herzlich willkommen und werden von unseren Instruktoren auf Wunsch 
gerne betreut. 
 
Wir haben das ganze Programm so zusammengestellt, dass sich jeder entsprechend seinem Terminkalender und seinen 
Wünschen das individuelle Programm zusammen stellen kann, d.h. jeder kann kommen, wann er will und wie lange er will. 
Ihr könnt schon früher anreisen und/oder länger bleiben. Wir freuen uns schon heute auf angeregte Benzingespräche und PS-
Geflüster mit vielen Teilnehmern. 
 
Weil wir uns zur Vorkasse verpflichten müssen, erhaltet Ihr nach der definitiven Anmeldung die Rechnung. Wir bitten um 
eine pünktliche Überweisung, damit wir unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. 
Rückerstattungen infolge Abmeldungen können keine mehr gemacht werden. 

 
         Euer PC Zug Vorstand  

 


