
Obwohl alle Teilnehmer mit dem von uns bisher angebotenen GP-Kurs (IDM-Motorradanbindung) immer 
zufrieden waren, da es ein guter Kompromiss zum GP-Kurs ist, findet erstmals  

auf den Wunsch vieler Teilnehmer, der sportliche Saisonabschluß, das 1-tägige ‘Freie Fahren’ , auf dem 
kompletten 4.574 km langen Grand Prix Kurs, statt.  

Das Votum bei der Fahrerbesprechung, am 21. April 2019, war eindeutig und auch sonst hatten und haben  
wir viele Anfragen einmal den gesamten GP-Kurs zu befahren.  

Für unsere moderatenTeilnahmekosten benötigen wir min. 120 Teilnehmer, damit unsere sehr knappe 
Kalkulation aufgeht und im Vertrauen darauf, dass Ihr Euch bis zum 20. Oktober 2019 verbindlich anmeldet. 

Nach der guten Resonanz in den Vorjahren, hat auch der diesjährige Termin auf dem ‘GP Kurs’  ideale Voraussetzungen.  
Also ‘F a h r v e r g n ü g e n  P u r’  !!  zum Saisonabschluß 2019  

Und, jeder der einen neuen Teilnehmer wirbt erhält 5% auf die Teilnahmekosten, 
Gruppen-Rabatt: ab 5 Teilnehmern 10% für jeden Teilnehmer!!!! 

Also belohnt unser finanzielles Risiko mit Eurer Teilnahme.

Einladung an alle  Sportwagen-Freunde !!!!!!! 
Das 11. ‘Ausblasen’ zum Saisonabschluß auf dem  

‘Grand Prix Kurs’ des Hockenheim-Rings  
am 2.November 2019 

20. Oktober 2019 !! 
Für unser separates Hotelarrangement haben wir wieder das HOTEL-MOTODROM + ACHAT-HOTEL  
für Euch reserviert. Beide Hotels bieten den gleichen Komfort. Wir werden die Teilnehmer  
(nach Anmeldeeingang!!!) im HOTEL-MOTODROM oder im ACHAT-HOTEL unterbringen.  
Leider gibt es im HOTEL-MOTODROM nur 20 DZ !!! Deshalb frühzeitig anmelden!!! 
11. ‘Ausblasen’ 2019: Freies Fahren auf dem ‘GP-Kurs’ des Hockenheim-Rings in  

vier Gruppen (N) Neulinge - (F) Fortgeschrittene - (S) Sportaktive und  
(O) Oldtimer/Youngtimer (alle Alpine-Typen und Oldtimer/Youngtimer anderer Marken bis Bj.1985),  

als Angebot (keine Verpflichtung). Ihr könnt Euch auch weiterhin in den Gruppen N - F - S  anmelden !! 
Die organisatorische Leitung und der Ablauf sind durch unser bewährtes Organisationsteam gewährleistet.  

Also herzlich willkommen auf dem Hockenheim-Ring.

Nach Eingang, solange noch 
Startplätze frei sind !!!!! Anmeldeschluß:

Ich/Wir melde/n mich/uns hiermit verbindlich an zum 11. ‘Ausblasen’,  Freies Fahren auf dem Hockenheim-Ring, am 2. November 2019:

Name,Vorname/Nom,Prénom                                                                                        Name, Vorname/Nóm,Prénom 
 
Straße/Rue                                                                                                                  Straße/Rue 
 
PLZ                 Ort/Ville                                                                                                Ort/Ville 
 
Telefon:              AC ’LE TURBOT’-MItgl.: JA/NEIN, Mitgl.-Nr. 
 
Fahrzeug-Typ: ______________________________________ Baujahr: ______________ Kfz-Kennzeichen: _________________

Teilnehmer 1 Teilnehmer 2

Teilnahme gemeldet zum 11. ‘Ausblasen’ 2. November 2019 
./. LE TURBOT-Mitglieder-Rabatt 20% 

Gruppe:...................................................   ./. Gruppen-Rabatt 10%  
Boxeneinheit (6 - 8 Fahrzeuge) für einenTag 250 Euro   

                                                       Hotel-Arrangement: Personen ______ à EUR _______  
+ Einzelzimmerzuschlag 25%  

                                + Kinderzuschlag: Wir reisen mit ____Kind/ern im Alter von __________ 
                                              TOTAL / Gesamtsumme:                                                                 

= EUR 
= EUR 
= EUR 
= EUR 
= EUR 
= EUR 
= EUR 
= EUR

Ich erkenne mit meiner Unterschrift die  
Ausschreibung und ihre Punkte an. Unterschrift:

Ich nehme teil am: N- Gruppe F- Gruppe S- Gruppe O- Gruppe ( Oldtimer/Youngtimer bis Bj. 1985 )

Ich benötige zusätzlich: P-Ausweis Fahrerlager II für Helfer P-Ausweis Fahrerlager I+III für Freunde + Gäste

Datum: 

Ich überweise:  Alpine-Club, Sparkasse Fürth, IBAN: DE43 7625 0000 0000 1025 74     SWIFT-BIC: BYLADEM1SFU
Tel. +49 (0)911 - 999 344 16• Fax +49 (0) 911 - 999 344 17 • E-Mail: doro-arts@gmx.de



Alpine-Club ‘LE TURBOT’ 
c/o b+p Verlag - Alpine-Post-Redaktion 

Hochstr. 19 
 
D-90429 Nürnberg

Anmeldungen ohne Zahlungsnachweis 
werden nicht bearbeitet  
( bei Überweisungen bitte eine Kopie des  
Überweisungsbeleges beifügen). 
 
Jeder Teilnehmer erhält bis spätestens  
20. Oktober 2019 
eineTeilnahmebestätigung und weitere 
Informationen.

ab       15.00 Uhr 
ab       20.00 Uhr

Anfahrt der Teilnehmer, HOTEL-MOTODROM Hockenheim (direkt an der Rennstrecke) 
Einlaß zur Abendveranstaltung: 20:30 Uhr Gemeinsames Abendessen  (Buffet) und Sportfahrer-Abend

Freitag, den 1. November 2019

ab        06.30 Uhr 
07.15 - 08.15 Uhr 
08.15 - 08.45 Uhr 
08:45 - 08:55 Uhr 
09:00 - 09:10Uhr 
09.15 - 10.55 Uhr 
11:00 - 12.00 Uhr   
12.00 - 13.00 Uhr  
13.00 - 14.40 Uhr 
14:45 - 15:05 Uhr 
15:10 - 17:00 Uhr 
ab        17.00 Uhr

Frühstücksbuffet - Anfahrt zum Fahrerlager (Sachshaus) 
Registrierung + Startnummern-Ausgabe und  
Fahrerbesprechung im Sachshaus 
Vorstart - Aufstellung in Gruppen O + N  / F / S   
Gruppe N - Einführung mit Instruktoren ) ( 10 min ) 
‘Grand Prix Kurs’ in Gruppen O + N  / F / S  (30 min pro Gruppe) 
‘Freies Fahren’ (60 min ) für alle. 
Mittagspause ( Der Hockenheim-Ring-Kiosk hat geöffnet, wer möchte kann sich dort verköstigen)  
‘Freies Fahren’ mit Zeitnahme  ( 30 min pro Gruppe )   
Gruppe O + N ( 20 min )   
‘Freies Fahren’ (110 min ) für alle. 
 Individuelle Heimfahrt der Teilnehmer.

Samstag, den 2. November 2019

Teilnahmemöglichkeiten und Teilnahmekosten:
11. ‘Ausblasen’ Freies Fahren pro Fahrzeug ( Fahrer + 1 Beifahrer/in )   
Teilnahme 11. ‘Ausblasen’ auf dem ‘Grand Prix Kurs’ am 2. November 2019 
LE TURBOT-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf die Teilnahmekosten 
 
Hotel-Arrangement  ( Anreise 1. November, Abreise 2. November 2019) 
Verpflegungs-und Hotelkosten (Spezial Herbst-Clubpreis) pro Person: Einzelzimmerzuschlag: 25% 
Die Leistungen: KW Buffet  1. November 2019 ÜF, Teilnahme am 11. ‘Ausblasen’ , Freies Fahren auf dem ‘Grand Prix Kurs’ 
am 2. November 2019.  Kein LE TURBOT-Rabatt-Abzug auf Hotelarrangement.  
Übernachtung Kinder: Doppelzimmer: Kinder bis 8 Jahre übernachten im Zimmer der Eltern (mit Zustellbett) kostenfrei.  
Ab 8 Jahre 35 EUR pro Nacht, 3-Bett-Zimmer: auf Anfrage.  
Verpflegung Kinder: Kinder bis 6 Jahre kostenlfrei, bis 12 Jahre 15 EUR, ab 12 Jahre 35 EUR. 
Hinweis: Eine Teilnahme am Fahrerlehrgang ohne Hotel-Arrangement ist möglich. - Bei einer Teilnahme am Alpine-Treffen ohne 
Fahrerlehrgang bitten wir um Rücksprache! 
Die Teilnahmegebühren können nur bis zum Anmeldeschluß storniert werden oder auf eine andere Veranstaltung  ‘umgebucht’  
werden. Nach Anmeldeschluß sind die Teilnahmekosten für den Lehrgang ‘Reuegeld’ und je nach Absagepunkt werden die 
Stornokosten des Hotelarrangements in Anrechnung gebracht. 
Wichtige allgemeine Hinweise: 
Die Teilnahme am Fahrerlehrgang ist freiwillig. Jeder kann auch ohne Lehrgangsteilnahme am Treffen teilnehmen. 
Um allen aktiven Teilnehmren einen optimalen Veranstaltungsablauf zu bieten, haben wir uns geeinigt, den Fahrerlehrgang  
auf max. 120 Fahrzeuge zu begrenzen. Wer einen sicheren Teilnahmeplatz an unserem 
Fahrerlehrgang haben möchte, sollte möglichst nicht den Anmeldeschluß abwarten!!! 
Zugelassene Fahrzeuge: Alle Alpine-Typen, sportliche Renault-Fahrzeuge und andere Sportwagen. 

460EUR

  80 EUR

Tel. +49 (0) 911 - 999 344 -16 --- Fax +49 (0) 911 - 999 344-17

20. Oktober 2019Anmeldeschluß:

Das Veranstaltungsprogramm:

Achtung: Geräuschwerte: Es werden zwei Messwerte herangezogen. Maximaler Schallleistungspegelbereich des Fzg.: ≤ 132 dB(A) und der  
maximale Schalldruckpegelbereich ≤ 95 dB(A). Dieser Wert wird gemessen  bei „Vollast-Vorbeifahrten“. Das Messgerät befindet sich in der 
Nordkurve, in 17 Meter Abstand zur idealen Fahrlinie. Bisher mussten wir - fast - keine Fzg. rausholen. Aber achtet bitte auf die Schalldämmung!!

Sturzhelmpflicht !! 
auch für Beifahrer/in

E-Mail: doro-arts@gmx.de
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