
Race & Dine Elsass 2019 
 

Genießen Sie mit uns die Rennstrecke Anneau du Rhin und fabelhaftes Essen im Elsass. Unser 
Ausflug führt uns am in die regenärmste Gegend Frankreichs mit sonnigem Wetter und 
angenehmen Temperaturen. Es erwartet uns daher am 18.Oktober 2019 eine anspruchsvolle 
Rennstrecke mit sowohl schnellen als auch kurvenreichen Abschnitten und das wunderschöne 
Hotel Château d’Isenbourg mit toller, regionaler Küche. Hört sich doch nach einem perfektem 
Kurztrip an, oder? Individuelle Anreise erfolgt am 17.10.2019, hier treffen wir uns dann zum 
gemeinsamen Driversdinner.  

Am Freitag, 18.10.2019 erwartet uns 
dann Jürgen von Gartzen mit seinem 
Instruktorenteam an der Strecke. Hier 
starten wir wie gewohnt mit einem 
geführtem Fahren mit Vorausfahrzeug 
und Funktontakt in kleinen Gruppen. 
Hier lernen wir dann alles über Ideallinie 
und richtiges Bremsen und gehen dann 
bereits am vormittag zu den ersten 
Runden freiem Fahren über.  
Beim Lunch an der Rennstrecke haben 
Sie Zeit neue Energien aufzutanken und 

entspannt Benzingespräche zu führen ehe wir dann noch viel freie Fahrtzeit genießen können.  
 
Das Training findet mit eigenen Fahrzeugen statt und dient nicht zum Erzielen von 
Höchstgeschwindigkeit, sondern um die Fahrtechnik und Beherrschung des eigenen 
Sportwagens zu verbessern. Inklusive Verpflegung und Getränke an der Rennstrecke.  
Das erwartet Sie: 
  

• Rennstreckentraining von 09:00 bis 17:00 Uhr  

• Kleine Gruppen mit ca. 7 Fahrzeugen und rennerfahrenem Instruktor  

• Startnummern und personalisierte Lanyards mit Namensgebung  

• Funkkontakt Teilnehmer–Instruktor und Helme / Schutzhauben  

• Renntaxi mit Jürgen von Gartzen (in teilnehmereigenen Fahrzeugen)  

• Lunchbuffet an der Rennstrecke sowie Verpflegungs-Station   

• Personalisierte Urkunden für jeden Teilnehmer  

€ 999,-- € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer in eigenem Fahrzeug  
€ 350,-- € zzgl. MwSt. pro Beifahrer mit allen Fahraktivitäten  
Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl, Plätze werden nach Anmeldungseingang vergeben! 

O Ja, ich bin dabei am 18.10.2019 in Anneau du Rhin und benötige ein EZ (ca. 150,--€) / DZ 
(ca. 200,--€) vom __________ bis__________ und bringe _______ Begleitperson(en) mit.        
(keine Stornierung möglich, Hotel Château d’Isenbourg: Hotelkosten werden vor Ort vom Teilnehmer direkt beglichen)   

Fahrer: ______________________________    Beifahrer:___________________________________ 

Anschrift:__________________________________________________________________________ 

Fahrzeug:____________________________    Unterschrift:_________________________________ 


