sms-CLASSIC-SPRINT am 18. August 2019
Schon jetzt vormerken!
Nach einer kurzen Sommerpause gibt es für die Freunde historischer Fahr-zeuge
wieder Gelegenheit am 18.
August voll durch zu starten.
Das 1. C.A.R. Team Ferlach
und die Firma sms (Schadens
Management Service) organisieren auch heuer wieder den
sms-CLASSIC-SPRINT,
der
auch heuer wieder als Lauf
zum
Kärntner-Classic-Cup
(KCC) gewertet wird.
Auf Grund seines Konzepts
und des positiven Echos der
Teilnehmer, hat sich die Firma
sms entschlossen, diese Oldtimer-Veranstaltung
heuer
noch größer aufzuziehen:
Dem
traditionell
familienfreundlichen
Bewerb
wird
heuer dadurch Rechnung getragen, als schon am Vortag,
Samstag, 17. August 2019, die
Möglichkeit geboten wird ohne
Stress und Zeitdruck die
schönsten Sehenswürdigkeiten Kärntens kennen zu lernen. Grill-Spezialitäten und
Live-Musik runden den Trip ab
ehe es am nächsten Tag für
die
sportlicheren
Oldie-

Besitzer um Punkte und Pokale geht.

Auch am Sonntag, 18. August,
knüpft der sms-CLASSICSPRINT an alte und lieb gewonnene Traditionen an:
 Nur 90 € TeilnahmeGebühr (inkl. Imbiss und
Getränk für 2 Personen) ist
diese
OldtimerVeranstaltung
sicherlich
eine der günstigsten in
Kärnten!





Mit rund 100 km Streckenlänge (genaue Angaben
folgen) ist diese Classic
weder Zeit- noch Materialaufwändig!
Trotzdem wird auch „Profis“ beim sms-CLASSICSPRINT nicht langweilig.
Geplante ca. 30 TimingPrüfungen auf Gleichmäßigkeit stellen sowohl für
die Piloten, als auch an die

Co-Piloten eine Herausforderung dar.
Ebenso wie beim familiären Ausflug am Vortag, ist
auch am Sonntag für Speis
und Trank gesorgt. LiveMusik wird auch nach der
Veranstaltung für Stimmung sorgen.

Wir glauben, dass die Firma
sms und das 1. C.A.R. Team
Ferlach
mit
dem
smsCLASSIC-SPRINT allen Oldtimer-Liebhabern die Möglichkeit bietet, guten Motorsport
mit Spaß bei geringem Zeit
und Kostenaufwand zu betreiben:
Einsteiger: testen - ohne großen Aufwand - ob ihnen der
Oldtimersport Spaß macht.
Daher sind auch die Besitzer
von „Youngtimern“ (Baujahre
01.01.1989
beim
smsCLASSIC-SPRINT
herzlich
willkommen.
Erfahrene Piloten: haben die
Möglichkeit ihren Oldtimer in
einem kurzen, aber spannenden Wettbewerb zu fahren.
Mehr Infos, Ausschreibung
und Nennformular auf:

www.carteam-ferlach.at

