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   Langnau, im Februar 2013 
 
 

Einladung - Porsche-Weekend  vom 17. – 22. Mai 2013  
in Barcelona mit Fahrtraining auf dem Circuit de Catalunya 
 
 
Liebe Porscheaner, liebe Gäste 
 
Wir organisieren in Zusammenarbeit mit dem Porsche Zentrum Zug unser beliebtes Fahrtraining mit  
Rahmenprogramm nach Barcelona und auf den F1-Rundkurs Circuit de Catalunya ein! Logieren werden  
wir in einem neuen Hotel in Granollers, auch ganz in der Nähe der Rennstrecke, im Hotel Ciutat, 
C/ Turó Bruguet n.2, E08402 Granollers.  
 
Wie Ihr Euch vorstellen könnt, war es ein hartes Stück Arbeit, diese tolle Rennstrecke wieder einmal zu er-  
halten, nachdem wir ein paar Jahre nicht mehr dort waren und unsere hartnäckigen  Versuche zu keinem  
Ergebnis geführt haben. Doch jetzt hat es endlich wieder geklappt, steter Tropfen höhlt den Stein.  
Mediterranes Ambiente ruft! Nach ein paar Jahren in Osteuropa, kehren wir zurück in den Süden, buenos  
dias Barcelona. Lasst Euch diesen Leckerbissen nicht entgehen.  
Als weiterer Vorteil können wir das Datum an Pfingsten anführen, so dass wir hoffen, dass wir auch ge- 
nügend Teilnehmer an unserer doch sehr kostspieligen Veranstaltung haben werden.   
 
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 zwei 
Fahrer-Gruppen bilden.  
 
Wir wollen Euch aber nicht nur fahrerisch verwöhnen, sondern Euch auch mit unserem Rahmenprogramm  
erfreuen. Nähere Informationen findet Ihr im Anhang. Wer das letzte Mal nicht dabei war, kann sich gerne 
bei seinen Kollegen erkundigen. Der letzte Anlass in Bratislava bot ein herausragendes Programm und es  
ist uns wieder eine Verpflichtung, ein gleichwertig hohes Angebot 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 und die Ausflüge bis zum 1. April definitiv 
zu melden. Also meldet Euch bitte sofort an! 
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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. Ausnahmen auf begründete Anfrage.  

 

Keine Lärmbegrenzung auf dem Circuit de Catalunya! Benzin auf der Rennpiste vorhanden,  

ein Reifenservice nicht, aber in der Nähe organisierbar.  

 

Damit wir alles fertig organisieren können, benötigen wir unbedingt Eure definitive Anmeldung  
bis spätestens zum 2. April 2013 an Esther Friberg, Jegerhof 5, 8135 Langnau am Albis oder 
an das Porsche Zentrum Zug, Sandra Krauer, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham 
 
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 gemäss 

Vertrag 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- und Nennformular 
• Preisliste 
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Infos zu den Ausflügen, Hotel und Rennstrecke 
 

Freitag, 17. Mai 2013 - Das Priorat/Montsant/Siurana 

Wir fahren in eines der besten Weingebiete, die es überhaupt gibt, dem Priorat/Montsant. Im Hinterland von 
Tarragona in den Bergen gelegen, wo vor allem aufgrund der Steilhänge viel Handarbeit angesagt ist. Hier 
finden die Reben ein ideales Klima und die Weinpapste von Spanien, wie Alvaro Palacio oder René Barbier 
sind im Priorat zuhause (Gratallops). Sie haben regelrecht für eine qualitative Revolution gesorgt und 
höchstes Ansehen mit ihren Weinen weltweit erzielt. Landschaftlich hat das Priorat/Montsant/Siurana 
ebenfalls unglaublich viel zu bieten. Wir nutzen diesen Ausflug, um Euch vielleicht ein anderes Spanien zu 
zeigen, als Ihr sonst kennt. 
Selbstverständlich werden wir einen „besonderen“ Winzer besuchen, die Bodegas Mas Alta. Wir wollen hier 
nicht mehr verraten, nur so viel, dass der Rundgang, eine erlesene Degustation in einem unglaublichen 
Ambiente und erst noch in deutscher Sprache stattfinden wird, nein nicht weil der Vize mit aller Mühe 
versucht zu übersetzen, sondern die Oenologin äusserst charmant und höchst kompetent in Deutsch 
vorträgt. Natürlich könnt Ihr neben den Köstlichkeiten in flüssiger Form auch noch ein paar kräftigende 
Häppchen zu Euch nehmen. 
Also, alle die etwas ganz Besonderes erleben wollen, denen können wir diesen Ausflug ganz besonders ans 
Herz legen. Aber Achtung, es besteht Suchtgefahr! 
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Samstag, 18. Mai 2013 - Die Weltstadt Barcelona 

Auch dieses Mal wollen wir natürlich der Weltstadt Barcelona einen Besuch abstatten, aber wir haben ein 
Spezialprogramm erarbeitet. Wir werden ganz ausgesuchte Plätzchen besichtigen, denn eigentlich könnte 
man alleine in dieser Stadt Wochen zubringen und man hätte wohl immer noch nicht alles gesehen. Lasst 
Euch vom Zauber dieser Stadt einnehmen und geniesst das katalonische Temperament. Natürlich werden wir 
wiederum für das leibliche Wohl sorgen und rechtzeitig zurück im Hotel sein, denn wir veranstalten keinen 
Stadt-Marathon, sondern wollen entspannen und geniessen. 
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Sonntag, 19. Mai 2013 - Costa Dorada 
Der Sonntag soll ein ruhiger, gemütlicher Tag werden, an dem wir aber trotzdem noch etwas erleben 
wollen. Wir können doch nicht ans Mittelmeer fahren und das herrliche südliche Ambiente nicht erleben 
und geniessen! Also machen wir uns auf an die „goldene Küste“ (Costa Dorada) und lassen die Seele 
baumeln, die mediterranen Eindrücke auf uns einwirken, kulinarisch verwöhnen und nochmals Sonne 
tanken, bevor wir unsere dann gebräunten Gesichter unter dem Helm verstecken. 
 

 
 

                  



Seite 6                              

  

 

 
 

 
 

 
 

 



Seite 7                              

  

 

Unser Hotel in Granollers  http://www.ciutathotels.com/ 
 
Das renovierte Hotel Cuitat in Granollers liegt ruhig und erhöht und ist nur 10 Minuten vom historischen 
Zentrum und den Einkaufsvierteln der Stadt Granollers entfernt. Zur Rennstrecke sind es 5 km und 
in die Stadt Barcelona 20 km. Von Granollers erreicht man das Zentrum von Barcelona bequem mit 
dem Zug.  
Die Zimmer sind komfortabel eingerichtet. Wi-Fi, Klimaanlage/Heizung, Bad mit Badewanne oder 
Dusche, Minibar und Sat-TV. 

Fitnessraum, Hallen- und Freibad, Spa, Gartenterrasse und div. Restaurants gehören ebenfalls zum Angebot. 
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Circuit de Catalunya 
 

                 

 

      
 
 
 
 

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. 
 


