
   

„Saisonstart 2019“ Kartfahren 
am Sonntag, 17. März 2019 in Wackersdorf

Liebe Porschefreunde

Vergangenes Jahr 2018 hatten wir als erste motorsportliche Veranstaltung im 
Jahr "mit Benzingeruch in der Luft" das Indoor-Kartfahren veranstaltet. 
Das hat zahlreiche Mitglieder und Angehörige motiviert, dabei zu sein und 
noch bevor unsere Porsche-Boliden wieder aus dem Winterschlaf geweckt 
worden sind, schon einmal auf der Indoorbahn "Speed und Kurventechnik" zu
üben. 
Allen Beteiligten hat es ausnehmend gut gefallen und die Luft knisterte beim 
Wettkampf unter Racern !!! 

Wir haben auch dieses Jahr wieder die Indoor-Kartbahn in Wackersdorf, die 
als eine der besten Bahnen in Bayern gilt, für den Sonntag, 17. März 2019 
am Vormittag von 11-12:00 Uhr  reserviert. Wir würden individuell bis 
spätestens 10:00 Uhr anreisen. Sobald die Teilnehmer feststehen, können wir
auch Fahrgemeinschaften bilden. 

Nach der Einweisung steht uns die gesamte Kart-Indoor-Bahn exklusiv zur 
Verfügung. Es wird ein vom Veranstalter vorgesehenes Programm abgespult 
mit 1.Trainingsfahrten, 2. Zeitfahrtraining zur Ermittlung der Startaufstellung 
und 3. das eigentliche Rennen (jeweils ca. 10 Min, direkt hintereinander).

Zum Abschluss ist unterwegs auf der Rückfahrt ein gemeinsames 
Mittagessen in einem rustikalen Restaurant  z.B. wie im vergangenen Jahr 
auf dem Mariahilf Berg in Amberg geplant. Alternativ könnten wir auch auf der
Rennbahn in der dortigen Gaststätte essen. Das werden wir nach Ablauf der 
Anmeldefrist, wenn wir die Teilnehmerzahl kennen, noch festlegen.
 
Die Kosten:
Die Kosten für die Kartbahn inklusive Einweisung, Kart für 1/2 Stunde und ein



Jahr gültige Fahrerlizenz beträgt pro Person 40.- Euro. Wer bereits eine 
Lizenz hat vom letzten Mal, bitte mitbringen, diese kann für 1 € verlängert 
werden. Zahlung erfolgt auf der Bahn! Für die Nutzung der dort ausleihbaren 
Helme ist aus Hygienegründen Unterziehhauben Pflicht. Diese kann 
entweder mitgebracht  oder vor Ort für 2 € erworben werden. Es können 
natürlich auch eigene Helme verwendet werden.

Bitte gebt bis 28.02.2019 eine Rückmeldung, damit wir die bisher von uns 
vorgenommene optionale Buchung der Kartbahn in eine feste Buchung 
umwandeln können. Bitte gebt die Teilnehmer an, die auch tatsächlich ein 
Kart fahren werden. Begleitpersonen "ohne Renn-Ambitionen" bitte separat 
angeben wegen der Mittagessensreservierung.

Zum Rennmodus:
Am besten ist ein Rennen über insges. 30 Min. mit 10 Fahrern bestückt. Das 
ist auch gleichzeitig die Mindestteilnehmerzahl pro Rennen. Wenn wir 
deutlich mehr als 10 Fahrer werden sollten, also z.B. 18, dann kann ein 
zweiter Turnus im unmittelbaren Anschluss gefahren werden.  Das könnte 
auch ein reiner Frauenkurs sein, wenn sich genügend Damen melden.
Dann fahren pro Turnus nur 9 Personen, allerdings wird es geringfügig teurer,
weil wir immer eine Mindestbelegung von 10 Karts pro Rennen bezahlen 
müssen!  Im Moment sind zwei Rennen à 30 Minuten gebucht. Bis Ende 
Februar könnte ich eines stornieren. Einzelheiten werden mit dem 
Veranstalter noch festgelegt.

Rückmeldungen bitte bis spätestens 28. Februar 2019 mittels Onlineformular 

Vizepraesident und Sportleiter 
Bernhard Mayer-Blasig

                               

https://www.porsche-club-nuernberg.de/PorscheClubs/pc_nuernberg/PCForms.nsf/RefActions/C18D49EB2385D002C125839800652855?EditDocument

