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Neuer Zielort beim Prolog
D

er freiwillige Prolog der FIZZERS-Karawanken-Classic am
Donnerstag, 31. Mai 2018, zählt
zwar nicht zur Wertung, bietet den
Teams aber eine gute Möglichkeit
sich untereinander und mit dem
Fahrzeug abzustimmen.

Wörthersee und den Karawanken, schönen Burgen und Schlössern, einiges zu bieten.
Das hat sich auch schon herum gesprochen; deswegen nehmen auch mehr als
90 % der genannten Teilnehmer am freiwilligen Prolog teil, der zusätzlich noch
mit kurzen Timing-Prüfungen aufwartet.
Natürlich gibt es dabei auch eine Tageswertung mit Preisen für die Tages-Sieger!

So führte der Prolog der FIZZERS-Karawanken-Classic 2017 auf den höchsten Aussichtsturm der Welt, der zur Gänze als Holzkonstruktion erbaut worden
ist. Die Piloten konnten einen schönen
Blick auf den Wörthersee und die nahen
Berge der Karawanken werfen.

Als Veranstalter versuchen wir immer
wieder die Teilnehmer über landschaftlich schöne und neue Strecken zu interessanten Zielen des Prologs zu führen.
Kärnten hat ja diesbezüglich außer dem

Ein entspannter Abend
am Wörthersee

Auch 2018 soll es wieder zu einer neuen
Location gehen, wobei es diesmal wieder etwas uriger zugehen soll. Details in
Kürze auf unserer Homepage
www.carteam-ferlach.at
Alle Fotos wurden vom offiziellen Partner der FIZZERS-Karawanken-Classic, der Agentur Autosport.
zur Verfügung gestellt (www.autosport.at)

„Ruhe & Erholung, Genuss & Wohlfühlen“ – das sind die Schlagworte
für einen romantischen Sommerurlaub
im Hotel Schloss Leonstain am Wörthersee in Kärnten. - Und diese Werte geben wir am Freitag, 1. Juni 2018,
nach der ersten Tagesetappe, gerne an
die Teilnehmer der FIZZERS-Karawanken-Classic weiter, um so den ersten
Fahrtag entspannt im Schloss Leonstain ausklingen zu

Neuerungen beim
„Rollenden Museum“
Schon seit der ersten KarawankenClassic war es unser Bestreben interessierte Oldtimer-Fans und die Piloten der
schönen Oldies einander näher zu bringen. An selektierten Durchfahrts-Orten
werden die Teilnehmer der FIZZERS-Karawanken-Classic dem Publikum mit ihren Fahrzeugen vorgestellt; rund 20 solche Orte soll es 2018 geben.

Das Interesse an der über hundert-jährigen Geschichte des Automobils ist
enorm, denn 2017 konnten wir u.a. einen Daimler DH1, Baujahr 1886 (Replica-Motor), präsentieren.
Das „Rollende Museum“ weckte bei vielen Fans alten Blechs, die noch keinen
Oldtimer besitzen, den Wunsch selbst
einmal an einem Classic-Bewerb teil zu
nehmen um dabei die Atmosphäre einer solchen Oldtimer-Rallye schnuppern zu können.
Diesem Wunsch wollen wir mit einer eigenen „Gästeklasse für Baujahre ab 1997“ (KC-G) entgegen
kommen und hoffen damit neue
Freunde für Oldtimer und den Classic-Sport begeistern zu können.
lassen.
Exquisite Küche, Chillen und Romantik bei Live-Musik sind in einem derschönsten Plätze am Wörthersee angesagt und sollten nicht versäumt werden.
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Die „FIZZERS“ ist auch 2018 Mitveranstalter hochwertiger Oldtimer-Serien

A

ls FIVA-B Event ist die FIZZERS-Karawanken-Classic verpflichtet internationale Standards für OldtimerVeranstaltungen einzuhalten. Aber
nicht nur das führt dazu, dass diese Classic-Veranstaltung im Süden
Österreichs auch für andere hochwertige Oldtimer-Serien als Mitveranstalter heran gezogen wird.

Der Österreichische Motor Veteranen
Verband schreibt alljährlich die Österreichische Staatsmeisterschaft im ClassicSport aus. Die FIZZERS-KarawankenClassic ist eine der Kernveranstaltungen
dieser Meisterschaft.

Mit der Alpe-Adria-Classic-Challenge
(AACC) ist den 3 Gründerklubs aus Italien, Slowenien und Österreich eine Oldtimer-Serie gelungen, an der sich immer
mehr Veranstalter beteiligen möchten.
2018 weist diese Serie 6 Veranstaltungen in vier verschiedenen Ländern auf
und erfreut sich wachsender Beliebtheit.
Mehr unter www.aa-cc.eu

Der Kärntner-Classic-Cup (KCC) steht
nicht nur Kärntnern, sondern allen Oldy-Liebhabern offen. 6 Veranstaltungen
in Kärnten und Italien nehmen an dieser
Classic-Reihe teil.
Mehr auf www.carteam-ferlach.at
Teilnehmer am AACC bzw. KCC
erhalten bei allen Veranstaltungen
Ermäßigungen des Nenngelds
(nicht kumulierbar)
Das Motorsport-Magazin Rally & more
schreibt für 2018 die 6. Auflage der Rally
& more Classic Trophy aus.

Ziel der Serie ist es, die besten Allroundler der Classic-Szene zu finden. Bei acht
ausgewählten Veranstaltungen sollen
neue Akzente in der Oldtimer-Community und Classic Szene gesetzt werden.
Neu für 2018 sind die Junior-Trophys für
Fahrer und Beifahrer, die 2018 max. 25
Jahre alt sein dürfen.

Internationaler Flair bei der
FIZZERS-Karawanken-Classic
nternationalität ist eine der ChaIZERS-Karawanken-Classic
rakteristika der internat. FIZ- Teams
aus Deutschland, Italien, Kroatien,
Lichtenstein, Mazedonien, Polen,
Schweiz, Slowenien, Tschechien, Ungarn und natürlich aus ganz Österreich zeigten, wie ein gemeinsames
Hobby zu internationalen Freundschaften führt.

Tschechien

Mit ein Grund für das rege Interesse
ausländischer Piloten an der FIZZERSKarawanken-Classic ist u.a. der, dass
diese Oldtimer-Veranstaltung zu mehreren Reihen hochwertiger internationaler Serien zählt , wie z.B. der Alpe-AdriaClassic-Challenge (AACC) der Ländern
Italien, Kroatien, Slowenien und Österreich. Mehr darüber auf

www.aa-cc.eu

Neugierig auf die
FIZZERS-Karawanken-Classic?
Homepage:

www.carteam-ferlach.at

Italien

In den Weihnachtsfeiertage wünschen wir Ihnen ein entspanntes Planen Ihrer Oldtimer-Touren für das Jahr 2018. - Vielleicht ist die FIZZERSKarawanken-Classic, 31. Mai - 2. Juni 2018, auch darunter?

Allen Oldtimer-Freunden wünscht die Fahrtleitung der FIZZERS-Karawanken-Classic
neues Jahr
Frohe Weihnachten und ein gutes
w year
Merry Christmas and a happy ne
o
Buon Natale e un felice anno nuov
Vesel bozic in srecno novo leto

