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Saisonausklang, mediterraner Flair, Adventsstart auf einer der schönsten und
sichersten Rennstrecken der Welt am Samstag den 28 November 2009

Danke an alle Teilnehmer die diesen Tag zu einem unglaublich schönen Event
gemacht haben. Petrus hat die Sonne auf volle Kraft gestellt, Huber Sport hat uns die
Fahrzeuge sicher transportiert und gewohnt verlässlich betreut. Unser Partner vor Ort,
Philippe und sein Team von Challenges & Events haben alles bestens organisiert.
Unsere neuen Rennfahrer der Saison 2010 hatten umfangreiche Testmöglichkeiten auf
Ihrem neuen Einsatzfahrzeug für die VLN und das 24h-Rennen 2010
Das Hotel du Castellet hat uns mit seiner hervorragenden Küche und einer Auswahl
vorzüglicher Weine aus der Region Bandol verwöhnt und in 5* Bungalows die richtige
Erholung für den Tag auf der Rennstrecke ermöglicht.
Das einzigartige ist die Kombination all dieser Annehmlichkeiten in einem Areal zu
haben und die meisten Teilnehmer sind auch vollkommen entspannt vom zugehörigen
Flughafen im Privatjet An- und Abgereist und das mit einem strahlenden Gesicht über
einen unfallfreien und erlebnisreichen Tag auf einer der tollsten und sichersten
Rennstrecken der Welt.
YES,WE DO IT AGAIN !!!

Thanks to all participants who´ve made this a wonderful event. The sun shined bride
for this special day, Huber Sport transported and looked after the cars in usual
excellence. Our french partner Philippe and his Team Challenges & Events gave us the
best organisation for this day.
Our new Racedrivers for 2010 had ultimate testingconditions with their new racecar
for 2010 and their participation in the VLN and the famous 24h-race on the
Nordschleife “The green hell”
Hotel du Castellet treated us with their excellent kitchen and some great wines from
the region Bandol. Followed by a relaxing night in 5* bungalows was the right start for
an exciting day on the racetrack.
The unique is the combination of all these pleasures in one area and thus most
participants used the attached airport and a private jet for relaxed travelling after an
exciting day on one of the greatest and safest tracks of the world.
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