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Einladung - Porsche-Weekend vom 16. Mai – 21. Mai 2014
in Budapest mit Fahrtraining auf dem Hungaroring
Liebe Porscheaner, liebe Gäste
Wir laden Euch zu unserem beliebten Fahrtraining mit Rahmenprogramm nach Budapest und
auf den Hungaroring ein! Logieren werden wir wieder im wunderschönen Ramada Resort in
Budapest mit eigenem Thermalbad und Wellnessabteilung sowie mit Tiefgarage.
Nachdem wir schon wieder ein paar Jahre nicht mehr hier waren (2010) mussten wir wieder von
vorne beginnen, weil hier die ganze Führung und das Organisationteam gewechselt hat. Aber es
ist uns wieder gelungen, die Formel 1-Strecke am Hungaroring exklusiv für uns zu reservieren.
Damit sich die Anreise auch lohnt und Ihr nur ein Mal den Aufwand habt, wollen wir gleich wieder
2 Tage lang intensiv fahren.
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 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 Budapest war sensationell 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 individuell bei uns buchen
kann. Wir sind jedoch verpflichtet, das Hotelkontingent bis 10. April definitiv zu melden. Also
meldet Euch bitte sofort an!
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 Hungaroring!

Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive
Anmeldung bis spätestens zum 4. April 2014 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
Bedingung.

nicht

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.- 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- und Nennformular
• Preisliste
• Preiseliste für Gäste und Kollegen

Erläuterungen zu den Ausflügen auf den folgenden Seiten !

Ausflug am Freitag 16. Mai 2014 Székesfehérvár, Vesprém nahe beim Balatonsee
Székesfehérvár
Die Stadt Stuhlweissenburg, wie sie in Deutsch heisst, war die erste Hauptstadt der Magyaren um 970 und damals
schon ein Knotenpunkt wichtiger Handelswege in Richtung Balkanhalbinsel und Italien. Im 11. Jahrhundert war die
Stadt eine wichtige Station bei Wallfahrten ins Heilige Land. In der Basilika wurden jahrhundertlang die Könige
Ungarns gekrönt und nach ihrem Tod beigesetzt

Veszprém
Die Hauptsehenswürdigkeit der Komitatshauptstadt ist schon von weitem zu sehen: der auf einem schmalen Burgberg
thronende alte Bischofsbezirk mit Bischofspalais und Dom gehören zu den schönsten Architekturensembles in Ungarn.
Die Stadt hat auch den Beinamen „Stadt der Königinnen“, weil hier einige Königinnen residierten.

Selbstverständlich werden wir wieder an einem schönen Ort unseren Hunger und Durst stillen, wir lassen Euch nicht
verhungern, keine Sorge.

Ausflug am Samstag 17. Mai 2014 nach Budapest
Die Hauptstadt hat einiges zu bieten! Vieles haben wir schon gesehen und freuen uns doch immer wieder, wenn wir
Bekanntes wiedersehen, denn jedes Mal erblickt man wieder Neues. Weil wir darauf hoffen, dass sich auch Leute
anmelden, welche noch nie mit uns oder selber in Budapest waren, aber natürlich auch für alle diejenigen, die unsere
Begeisterung für diese wunder-schöne Stadt teilen, wollen wir ins Burgviertel und Gellert hochfahren, von wo aus man
die berühmte tolle Aussicht über die Stadt und auf die Donau geniessen kann. Die frisch renovierte Matthiaskirche will
nun auch erkundet werden, die Fischerbastei ist ein Muss.
Und weil so viel Kultur bestimmt Durst und Hunger macht, fahren wir dann nach Budafok, das Weinstadtviertel mit 10
Gassen und 100 Km Weinkatakomben, dem weltgrössten Weinfass, schön urig und gemütlich. Hier wollen wir es uns
gut gehen lassen. Ihr seht, wir wollen kein Stress-Programm, sondern ein abwechslungsreiches und interessantes
Ausflugsprogramm bieten, damit wir mehr sehen als nur den Hungaroring.

Parlamentsgebäude Budapest

Burgviertel und Gellertberg mit Stephanskirche

Frisch renovierte Matthiaskirche

Budafok Weinviertel

Fischerbastei

Grösstes Weinfass

Ausflug am Sonntag 18. Mai 2014 nach Gödöllö
Sissi Schloss Gödöllö
Der Sonntag steht unter dem Motto: K&K Monarchie, Herzschmerz und Schmäh. Ein kleiner Ausflug nach Gödöllo,
wo die uns allen bekannte und sehr beliebte österreichische Kaiserin und ungarische Königin Sissi ihre bevorzugte
Residenz hatte. Dieses Schloss ist nur ca. 25 Km nordöstlich von Budapest und für uns sehr geeignet, einen kleinen
Ausflug zu machen, denn wir wollen ja am Sonntag nicht zu früh aufstehen und wieder bei Zeiten zurück im Hotel sein,
damit diejenigen noch auf die Rennstrecke können, die dort nach dem Rechten sehen wollen oder müssen. Darum
organisieren wir dort im Schloss auch kein grosses Mittagessen, sondern nur Kaffee, Sandwich und Kuchen.

