. . . riecht Ihr es
auch schon ?

BALD IST ES WIEDER SOWEIT

Liebe Driftgemeinde,
nach dem tollen Erfolg 2019 auf der Strecke in MUHR, haben wir, Tom Wanner und Stephan Lipp auch für 2020
wieder ein Snowdrift-Event der Extraklasse für Euch organisiert.

Und – für alle die nicht genug kriegen können – haben wir für den kommenden Winter sogar noch eins draufgesetzt und veranstalten unseren Drifttag gleich zweimal !
Einmal auf dem bereits bekannten Gelände in MUHR und ein zweites Mal auf der anderen Strecke in THOMATAL ,
wo wir bereits vor vielen Jahren unsere ersten Driftversuche unternommen haben.

Beide Strecken bieten eine Vielzahl von Streckenvarianten, die unser alter Freund Franz Schiefer und der
bekannte Profi Reini Sampl in gewohnter Weise immer
perfekt präparieren.

Bilder und Videos findet Ihr unter
www.winterfahrtraining.at

Hier die beiden Termine:
Datum:

Freitag 03. Januar 2020
Winterfahrcenter MUHR, A-5583 Muhr

Datum:

Freitag 07. Februar 2020
Winterfahrcenter THOMATAL, A-5592 Thomatal

Kosten / pro Tag: ein Fahrer m. eigenem Auto 200,- EUR

zusätzlicher Fahrer auf dem gleichen Auto 50,- EUR
( beliebiges Wechseln der Fahrer )

Verpflegung:

gegen eine geringe Unkostenpauschale stehen vor Ort Kaffee, Getränke und Süßigkeiten zur
Verfügung. Gerne organisieren wir für Euch bei Bedarf und Anmeldung vor Ort, auch wieder ein
Mittagessen im nahegelegenen Gasthaus.

Die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt, nur so ist gewährleistet, daß jeder wirklich ausreichend zum Fahren
kommt und sich nicht irgendwelche Staus auf der Strecke bilden.
Deshalb Leute – nicht lange überlegen – sondern so schnell wie möglich anmelden !
Hierzu bitte das beigefügte Anmeldeformular ausfüllen und am besten per eMail an uns zurückschicken.
Bitte NICHT in die WhatsApp-Gruppe schicken ! Da verlieren wir möglicherweise sonst den Überblick.
Tom : info@wanner-wt.de / Handy +49 160 7240857
ODER
Stephan :

e30racing@gmx.de / Handy +49 157 32607863

Den entsprechenden Betrag bitte dann auf das angegebene Konto überweisen.
Also – haut in die Tasten – wir freuen uns auf Euere Anmeldungen und hoffen auf zahlreiche Nennungen.

Viele Grüße senden Euch,

Tom & Stephan

