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Fahrzeugprobleme, aber auch gesundheitliche und familiäre Umstände sind
Gründe, die einige, wenige Absagen verursachten

Kurzentschlossene Piloten haben so Gelegenheit noch schnell ihre Nennung
zur FIZZERS-Karawanken-Classic 2018,
der attraktivsten Classic im Urlaubsparadies Kärnten, abzugeben - Das RallyeZentrum mit Start und Ziel befindet sich
auch heuer wieder im Parkhotel Pörtschach und ist direkt am Ufer des Wörthersees gelegen.

Für uns bricht jetzt die heiße Phase
der Vorbereitung an und
wir wollen unseren Teilnehmern nicht nur schöne Landschaft, sondern
auch Spaß, Unterhaltung
und wieder das bekannt
herzliche „Willkommen bei
Freunden“ bieten, das sich
in den letzten Jahren herumgesprochen hat. Aus guten
Gründen haben die Teilnehmer der Karawanken-Classic dieser Oldtimer-Rallye
den Ehrentitel „die Classic mit Herz“ gegeben.

Die Entwicklung des Automobils ist sicher eine der interessantesten und spektakulärsten Ereignisse des letzten Jahrhunderts. - Und genau das ist es, was
die Kärntner FIZZERS-Karawanken-Classic den Zuschauern in den Präsentationsorten zeigen möchte.
Aus diesem Grund sind bei dieser Oldti-

Hier die Highlights der FIZZERS-Karawanken-Classic, der Classic mit
, die
Sie auch heuer wieder vom Wörthersee
zu den schönsten Plätzen Kärntens führen will:
• Donnerstag, 31. Mai
Der freiwillige, kurze Prolog führt vom
Wörthersee mit 2 Sonderprüfungen ins
Rosental wo ein Kärntner-Buffet auf Sie
wartet.
• Freitag, 1. Juni
Von Pörtschach am Wörthersee führt die
1. Tagesetappe über selten befahrene
Strecken zum „Come-together“ mit kulinarischem Höhepunkt im
Schloss Leonstain in Pörtschach.
• Samstag, 2. Juni
Die 2. Tagesetappe führt
über das Kärntner Unterland zu Abend-Dinner und Siegerehrung im
Parkhotel
Pörtschach,
direkt am Wörthersee.
Nutzen Sie die Möglichkeit noch bei der FIZZERS-Karawanken-Classic 2018 dabei zu sein.
Nennungen auf:

Obwohl wir eigentlich mit
unserem Nennergebnis letzter Nennschluss ist der 29. Ap-

100 Jahre Automobilgeschichte

FIZZERS-Karawanken-Classic
sind noch bis 29.April.möglich!

www.carteam-ferlach.at
mer-Rallye nicht nur exklusive und sportliche Hingucker willkommen, sondern
auch Fahrzeuge, die vor 30 bis 50 Jahren das Straßenbild prägten, heute aber
bereits Raritäten darstellen.
Auch 2018 ist die FIZZERS-KarawankenClassic eine Show der automobilen Vielfalt und Entwicklung. Heuer reicht die
Palette der Fahrzeu-

ge vom Baujahr 1886 bis zum jüngsten
Sportwagen.
Auf www.carteam-ferlach.at werden fast
alle Piloten und ihre Fahrzeuge detailliert vorgestellt sind.
Schauen Sie sich das an!
Wir würden uns freuen, auch Sie vorstellen zu dürfen !
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Welcome
... and come together
ereits am Donnerstag, 31. Mai 2018,
B
möchte die FIZZERS-KarawankenClassic die Teilnehmer begrüßen und
auf die beiden kommenden Tage einstimmen:

Auf einem eigenen Übungs-Parcours im
hot spot Velden am Wörthersee haben
die Teams ab Mittag die Möglichkeit das
Zusammenspiel zwischen Pilot und Copilot bei Timing-Prüfungen zu optimieren.
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1. Juni, denn das erste Fahrzeug verlässt
den Monte Carlo Platz in Pörtschach am
Wörthersee erst um 11.01 Uhr.
Davor können die Teams in Velden am
Wörthersee nochmals das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Co-Pilot auf
einem Übungsparcours zu testen.

Die FIZZERS-Karawanken-Classic,
die „Classic mit “
freut sich darauf Sie in Kärnten begrüßen zu dürfen.
Es hat sich bereits herum gesprochen
- der Prolog der FIZZERS-KarawankenClassic ist ein echter Hit. Praktisch alle Teams nehmen daran teil!

Die Highlights der
FIZZERS-Karawanken-Classic
Gemütlich startet die erste Etappe der
Fizzers-Karawanken-Classic am Freitag,

Sie haben die Möglichkeit Ihre Nennung auf der Homepage des Veranstalters, des 1.C.A.R.Teams Ferlach
www.carteam-ferlach.at
abzugeben:

Die Fahrt führt in weitem Bogen von Pörtschach wieder zurück an den Wörthersee
wo Sie am Abend nicht nur Live-Musik
im stimmungsvollen Schloss Leonstain
erwartet, sondern auch noch ein kulinarisches Highlight.

Ein Prolog, der um 16.01 Uhr von Pörtschach über rund 40 km ins Rosental
führt, bietet Gelegenheit sich mit dem
Roadbook dieser Oldtimer-Rallye vertraut zu machen und die Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Copilot zu optimieren.

Den Abschluss des Tages bildet der Willkommensabend, bei dem in Ludmannsdorf, hoch über dem Rosental, eine Buffet auf die Teilnehmer wartet.
Der Prolog am Donnerstag ist freiwillig
und zählt nicht zur Wertung der FIZZERSKarawanken-Classic.

So leicht geht´s zur Nennung für
die FIZZERS-Karawanken-Classic

Der Button „Karawanken-Classic“ führt
Sie zu allen Informationen der Veranstaltung wie Ausschreibung, Strecke,
Abendveranstaltungen,
Zuschauerpunkte mit Durchfahrtszeiten und natürlich auch zum Nennformular.

Zeitig geht es am letzten Veranstaltungstag, am 2. Juni, los, denn es warten nicht
nur eine schöne Landschafen sondern
auch schwungvolle Straßen auf die Piloten.
Mit dabei sind an diesem Tag auch die
Teilnehmer der Alpe-Adria-Classic-Challenege (AACC), eines internationalen Bewerbs der Länder Italien, Kroatien, Slowenien und Österreich. Auch der Ford
RST Owners Club nimmt in der Gästeklasse teil.
Nach der Mittagspause in einem bekannten Lokal kommt es zum krönenden Ausklang der beiden Fahrtage,
dem Zieleinlauf in Pörtschach am Wörthersee und der Siegerehrung im Rallyezentrum, dem Parkhotel Pörtschach.
Hier warten bereits
nicht nur wertvolle
Preise sondern auch
lukullische Feinheiten
auf Sieger und Angekommene.
Die Erinnerungs-GlasMedaillen mit dem
Motiv der „Karawanken-Bären“ weisen die
aktuelle Startnummer des Teams auf.
Jedes angekommene Team, Fahrer und
Co-Pilot, erhält dieses bleibende Souvenir!
Besuchen Sie uns auf

www.carteam-ferlach.at
Es gibt noch frei gewordene Restplätze!

Die Nennung gestattet es, 3 Möglichkeiten der FIZZERS-Karawanken-Classic zu wählen:
• Karawanken-Classic-Challenge
Ist die sportliche Variante mit abwechslungsreichen Sonderprüfungen
• Karawanken-ClassicFree-Driving
Nur für Fahrzeuge mit Baujahr vor 1946. Kontrollpunkte
und Route wählt der Teilnehmer selbst aus und fährt so lange es ihm Spaß macht.
Als besonderen Anreiz gibt es für
Piloten dieser Wertung eine Ermäßigung von 30 % auf das normale
Nenngeld (590 EUR) bei voller
Leistung für die 3 Tage der Rallye.
• Karawanken-Classic-AACC
Nur für Piloten die an der Alpe-Adria-Classic-Challenge (AACC) teil
nehmen.
Mehr auf :

www.carteam-ferlach.at

