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Auch 2017 machen wir die Dolomiten wieder unsicher.
Termin: Mitwoch 28. Juni bis Samstag 1. Juli 2017

Pro Person, Doppelzimmer €250.Pro Person, Einzelzimmer, €280.3 Übernachtungen inkl. Halbpension! Mittagessen und Getränke sind nicht dabei.
Anmeldeschluss: 28. Februar 2016! Sehr gefragt, darum mögl. im Januar anmelden.
Unsere Dolomitentour hat sich bereits seit 2006 bewährt, erfreut sich größter Beliebtheit
und ist eines der Highlights der sportlichen Klassiker und Youngtimer Szene!
4 Tage mit Ihrem Fahrzeug in den Dolomiten! Egal ob Oldtimer, Youngtimer, sportliches
Fahrzeug neueren Baujahres, egal ob Auto oder Motorrad - JEDER ist willkommen!
Aber das ist keine "Hundertstel-Rallye" wo es um Gleichmäßigkeit,
Durchschnittsgeschwindigkeit und Lichtschranken geht! Bei uns geht es um den Spaß und
der Freude am Fahren wobei Sie keinen Tripp-master oder dergleichen benötigen!
Sehr viele Pässe, sehr viele Kurven! Wie viele genau auf das wollen wir uns nicht
festlegen. Denn wenn es uns noch zu wenig ist dann fahren wir einfach noch mehr!
Angst vor einer Panne? Es sind immer einige "Schrauber" mit von der Partie. Und natürlich
versuchen wir alles wieder Flott zu bekommen. Wenn nicht, lässt sich auch der
Fahrzeugrücktransport organisieren. Jedoch schadet auch der Schutzbrief des ÖAMTC
oder ARBÖ auf keinen Fall!
Am Abend lassen wir den Tag im Hotel bei gutem Essen und Wein ausklingen. Am
Donnerstag Abend gibt es eine Weinverköstigung (eigener Weinanbau).
Das Hotel hat wiederum einen Pool. Wer also mal nicht Autofahren will, der kann auch
einen relaxten Tag am Pool verbringen
Es gibt sportlich ambitionierte Fahrer und solche welche die Landschaft und Straße
genießen wollen. Dementsprechend werden sich ganz von selbst diverse Gruppen bilden.
Jeden Tag beim Frühstück gibt es eine Fahrerbesprechung bei welcher die Informationen
über die Tagesroute an alle weitergegeben werden. Dabei werden auch Sammelpunkte
festgelegt bei welchen wieder zusammengewartet wird.
Außerdem hat jedes Team eine Straßenkarte auf welcher die Strecke eingezeichnet
werden kann. So sollte uns keiner verloren gehen.
Aber warum zu viel darüber schreiben. Wer schon mal dabei war der weiß dass sich alles
von selbst ergibt und dass alles viel Spaß macht!
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Als Hotel haben wir gewählt:
Hotel Teutschhaus
http://www.teutschhaus.it *
Piazza San Martino, 7
39040 Kurtinig an der Weinstraße, Bozen, Italien
Telefon: +39 0471 817139
* mehr und bessere Bilder inkl. Kartenausschnitt:
http://www.suedtirol.com/unterkunft/67867/hotel-teutschhaus

Originalseite:
http://www.difference.at/club/dolomitentour-2017
Anmeldung, Flyer herunterladen:
http://www.difference.at/sites/default/files/flyer-dolomitentour.pdf
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