DSC-Euregio
2. Lauf in Swisttal am 31.03.2012
– Vorbericht –

Hallo Leuts,
Am übernächsten Wochenende (30.03./31.03.2012) findet in der 1a Slotpiste der 2. Lauf
der Euregio-Saison 2012 statt. Ich freue mich schon riesig darauf, da auch ich dann endlich
einmal meine Autos auf dieser „legendären“ Holzbahn bewegen kann. Ich bin sozusagen ein
Swisstal-Rookie ;-))) Dies ist aber nicht der Grund, warum dieses Mal so frühzeitig (immerhin
ca. eine halbe Woche eher als üblich) auf die anstehende Veranstaltung hingewiesen wird.
Vielmehr haben zahlreiche Kollegen aus anderen Regionen im Vorfeld Interesse bekundet,
zu dieser Veranstaltung zu kommen – auch wenn sie ansonsten nicht an EuregioVeranstaltungen teilnehmen. Um sich organisatorisch besser vorbereiten zu können, bitte ich
daher bereits um Vornennung per Email (wbrm@gmx.net) bis Montag, 26.03.2012, 24.00h.
Mit Aufnahme der „Spa“-Bahn in den Euregio-Kalender heißt es sozusagen back to the
roots. Zu Erinnerung: Die erste Euregio-Veranstaltung fand am 25.02.2006 auf eben „dieser“
Bahn (damals noch in Übach-Palenberg) statt. Seither hat „diese“ Holzbahn eine Menge
erlebt, bevor sie nun bei Jürgen Landsberg wieder in guten Händen gelandet ist. Auch
mindestens zwei Euregio-Protagonisten dürften am übernächsten Wochenende ein Déjà-vu
haben.
Auf eine kleine Besonderheit möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen. Derzeit erleben in
der DSC Touernwagen, Sedans und TransAms als Klasse 1 Fahrzeug eine gewisse
Renaissance, die ich – wie dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist – sehr begrüße.
Dieser Tatsache will ich dahingehend Rechnung tragen, dass in Swisstal – sofern dies zum
einen von einzelnen Teilnehmern gewünscht wird und dies zum anderen die Organisation
der Veranstaltung nicht beeinträchtigt – in der Klasse 1 Gruppen zusammengestellt werden,
in denen ausschließlich Tourenwagen gefahren werden. Wer dies wünscht bzw.
beabsichtigt, möge mir dies bitte möglichst auch bis Montag mitteilen. Bei den Tourenwagen
würde es mich zudem freuen, wenn sie sich möglichst orginalgetreu an einem historischen
Vorbild orientieren würden ;-)))
Auf ein schönes Rennwochenende!

Und nun nochmals die organisatorischen Eckdaten:

1. Zeitplan
Freitag, 30.03.2012
Training von 17.00h bis 23.00h
(hierfür enstehen separate Kosten von € 6,00 bei Inanspruchnahme)
Samstag, 31.03.2012
Training ab 8.30h,
Rennbeginn gegen ca. 12.30h

2. Veranstaltungsort
1A-Slotpiste
Brenigerstr. 17-19
53913 Swisttal-Heimerzheim
(befindet sich im Gewerbegebiet Süd;
1.Obergeschoss, Firma TSL-Reisemobile)

3. Vorabnennung
Vorabnennung bis Montag, 26.03.2012, 24.00h
per Email an wbrm@gmx.net
4. Ansprechpartner
Kai-Uwe Schott
Telefon: 0178-1426220
Email:
wbrm@gmx.net

