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Es ist angerichtet !

D

ie drei Abendveranstaltungen
in ausgesuchten Locations
bieten den Teilnehmern an allen drei Abenden der FIZZERS-Karawanken-Classic Entspannung und
Zeit zu einem Plausch über das Erlebte nach der Tagesetappe.
Ein reichliches Buffet / Dinner an jedem der drei Veranstaltungsabende verwöhnt die Teilnehmer bei der FIZZERSKarawanken-Classic 2018.

Das beginnt bereits beim freiwillige Prolog am Donnerstag, 31. Mai - der Prolog zählt noch nicht zur Wertung - der
von Pörtschach nach Ludmannsdorf
führt. Bei der Fahrt dorthin cruisen die
Piloten durch das liebliche Rosental. Im
„schönsten Gastgarten des Jahres“ warten beim Welcome-Abend Gespräche
mit Gleichgesinnten und neue Freundschaften auf die Teilnehmer.
Der 1. Veranstaltungstag am Freitag,
1. Juni, führt Sie im großen Bogen vom
Wörthersee wieder zurück nach Pörtschach am Wörthersee.

sic entführt Sie in ein eher selten befahrenes Kärntens, das wir zuletzt vor
etlichen Jahren besuchten.

Unterwegs können Sie bei Kaffee und
Kuchen die Kärntner Bergwelt und die
schöne Fernsicht zu genießen.

Danach wird Sie
im romantischen
Schloss Leonstain
in Pörtschach am
Wörthersee
ein
exquisites Buffet
verwöhnen. Lassen Sie sich von
der Gourmet-Küche des Schlosses
überraschen.
Die 2. Tagesetappe der FIZZERS-Karawanken-Clas-

Nach einem der Highlights an diesem
Tag, dem Stadt-Grand-Prix in der Büchsenmacher-Stadt Ferlach, warten noch
ein fröhlicher Empfang beim Zieleinkauf
in Pörtschach, das Galadinner und die
Siegerehrung auf Sie.

Die Abendstimmung im Parkhotel,
direkt am Wörthersee gelegen, ist
ein Erlebnis, das man auf keinen Fall
versäumen sollte und von dem die
Piloten der Karawanken-Classic immer wieder schwärmen.
Rund 20 Gemeinden freuen sich
auf den Besuch des „rollenden Museums“ und deren Teilnehmer.
SIE sollten dabei sein!
Der 1. Nennungsschluss endet EndeMärz!
Mehr auf

www.carteam-ferlach.at
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Großes Interesse für „Sonderklassen“
E

s spricht sich langsam - für uns
leider zu langsam - herum, dass
es bei der Karawanken-Classic eine,
in Österreich einmalige Möglichkeit
gibt, mit einem Vorkriegs-Fahrzeug
zu einmaligen Konditionen an einer
hochwertigen Veranstaltung teil zu
nehmen, nämlich an der

mer“ eine Anerkennung verdient haben.
Daher gelten für die Piloten der Sonderklasse „Karawanken-Classic-Free-Driving“ besondere Bedingungen:

Ebenso ist die Route zu den ausgewählten Zielen und der Zeitplan frei
wählbar.

Nenngeld-Ermäßigung
von rd. 30 % für FD-Piloten
auf das normale Nenngeld
von 590,- EUR !

•

„KARAWANKEN-CLASSICFREE-DRIVING“

•
•
•
•

Aber auch für andere Teilnehmer der FIZZERS-KarawankenClassic gibt es attraktive Sonderwertungen die wir in unserem
letzten NEWS-FLASH vorgestellt
haben.
So z.B. die Sonderwertungen
für Rookys, Journalisten, Teams,
die Damenwertung und als
neues Baby die „Gästeklasse“,
s.u.

•

Die Teilnehmer dieser Sonderklasse
fahren in einer eigenen Wertung.
Nur Fahrzeuge bis Baujahr
31.12.1945 sind hier zugelassen.
Die Wahl, welche Kontrollpunkte
bzw. Sonderprüfungen angefahren
werden sollen, bzw. in welcher Reihenfolge, bleibt den Teilnehmern
selbst überlassen.

•

Es sind lediglich die Öffnungszeiten
der Kontrollpunkte und Sonderprüfungen zu beachten.
Pro angefahrenem Kontrollpunkt /
Sonderprüfung gibt es Bonuspunkte. Zusammen mit den Wertungspunkten aus den Sonderprüfungen
wird ein Klassement erstellt.
Und als kleines „Dankeschön“ für
Ihre Liebe zu uraltem Blech gibt es
zusätzlich noch eine tolle Ermäßigung beim Nenngeld.

Nennungs-Schluss
endet im März!

Karawanken-Classic-FreeDriving für Automobile bis
Baujahr 31.12.1945
Aber zurück zu den „Free-drivern“ zu
der wir bereits viele Rückfragen erhalten haben. - Wir sind der Meinung, dass
die Besitzer von Vorkriegsautos bis
Baujahr 1945 für ihre Bemühungen und
Liebe zum Erhalt des Kulturguts „Oldti-

Karawanken-Classic-FreeDriving ... SIE bestimmen
wo´s lang geht

m Vorjahr konnten wir in ZusamIbereits
menarbeit mit Mazda AUSTRIA
zum zweitenmal die Sport-

Natürlich warten nicht nur
ausgesucht schöne und wert
volle Trophäen auf die Sieger; alle angekommenen
Team bekommen Erinnerungs-Medaillen aus Glas in
individueller Ausführung.

Die „Karawanken-Bären“ aus
edlem Glas sind ein Hingucker und Blickfang für alle!
Mehr auf

www.carteam-ferlach.at
Fahrzeuges oder möchten einfach
einmal in den Ablauf einer OldtimerRallye hinein schnuppern.

wagen der Mazda MX.5 Trophy
bei der FIZZERS-Karawanken-Classic als Gäste begrüßen. 16 Teams
fanden 2017 den Weg nach Pörtschach am Wörthersee.
Das war für uns ein Ansporn 2018 eine
eigene „Gästeklasse“ ins Leben zu rufen.
Zahlreiche Freunde klassischer Automobile ver-

•

fügen (noch) nicht über einen Oldtimer,
überlegen aber den Kauf eines solchen

Für diese Interessenten ist die „Gästeklasse“ der FIZZERSKarawanken-Classic gedacht. Und die Idee wird
auch angenommen! Bereits jetzt liegen zahlreiche Nennungen für diese
Sonderklasse vor.

