Drive to help 3.0

Hallo zusammen….es ist wieder soweit.
Die Tage werden länger, der Kies auf der Straße weniger und die Formel 1 hat auch bereits
begonnen.
Ein Zeichen das es nicht mehr lange dauern kann bis auch eure „Spielzeuge“ wieder zum
Einsatz kommen.
Auch heuer wird es unser Anliegen sein einer notleidenden Person oder Familie finanziell
etwas unter die Arme zu greifen.
Unter dem Motto Drive to help 3.0 starten wir heuer bereits zum dritten Mal am Salzburgring.
Termin ist Donnerstag der 7. Mai 2015
Wir sind bemüht euch einen unvergesslichen Tag am Ring zu bescheren, und sollte
terminlich alles glatt gehen, so ist unser SLS Mercedes als Renntaxi mit von der Partie.
Jürgen Schmarl, ebenfalls ein Mitinitiator der ersten Stunde, wird heuer leider nicht dabei
sein. Er greift zeitgleich in Silverstone ins Lenkrad seines Seat Leon Cup Racer.
Ich gehe aber davon aus, hoffentlich dank eurer Mithilfe, dass wir genügend Boliden am
Start haben werden.
Zu Guter Letzt sei noch gesagt, dass man am Ring nicht fahren muss, sondern kann!
Allein das „Gustieren“ in der Boxengasse und das Dabeisein für die „gute Sache“ ist den
Ausflug an den Salzburgring allemal wert.
Wenn ihr oder du dabei sein möchtet, bitte ich die Kosten von € 400 + 20 % MwSt. aus
organisatorischen Gründen bis zum 30.4.2015 zu begleichen (pro Fahrzeug eine Rechnung,
Tiroler Sparkasse, Empfänger DB-Motorsport, IBAN: AT19 2050 3033 0089 4767,
Verwendungszweck: Drive to help)
Hilf mit und sei dabei, wir zählen auf Dich!
(Der Reinerlös wird offiziell bekannt gegeben, die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt).
Ablaufplan:
•
•
•
•

Treffpunkt 06:45 Uhr Shell Tankstelle DEZ, Abfahrt ca. 07:00 Uhr
Fahrtrichtung Wien bis Ausfahrt Thalgau, ca. 5 km gerade aus, Kreisverkehr 1. Rechts,
Richtung Salzburgring
Treffpunkt Fahrerlager ca. 09:00 Uhr
Boxenampel grün ca. 09:30 Uhr / Ende der Veranstaltung ca. 16:00 Uhr

Bei weiteren Fragen Info unter 0043 664 / 376 3712, Thomas Rauscher

