
Einladung zur Jahressiegerehrung der AARC-Saison 2015 
 
Liebe Teilnehmer und Freunde des „Alpe Adria Rally Cup“! 
Im Jänner 2016 wollen wir gemeinsam die Sieger der AARC-Saison 2015 feiern. 

 

 
 
Wie schon vor zwei Jahren, wird diese Siegerehrung am 

8. Jänner 2016 in der 
Mostschenke Müller in Kraig /Kärnten/Österreich stattfinden 
Eröffnung 18:00 Uhr 
Treffpunkt 17:15 Uhr beim Hotel Fuchspalast/St. Veit 
Anschließend gemeinsame Anfahrt mit dem Taxi nach Kraig. 
 
Wie schon vor zwei Jahren, werden wir uns nach dem Abendessen und der Siegerehrung, bei 
hoffentlich tief verschneiter Winterlandschaft ins Freie begeben und den Abend mit dem 
schon legendären „WINTERZAUBER“ mit Live Musik und Glühwein ausklingen lassen.  
Achtung: 
Bitte nicht auf wärmere Winterbekleidung vergessen, die wir auch am nächsten Tag noch 
brauchen können, denn für alle die es gerne sportlich und lustig haben gibt es am 
 

9. Jänner 2016 ab 11 Uhr 
ganz in der Nähe ein Zipfelbobrennen, sofern es die Schneelage zulässt!! 

 

    
 

Für ein sportliches Wochenende mit viel Spaß ist also gesorgt! 



Bitte sendet Eure Anmeldung mit der Anzahl und den Namen der Teilnehmer für die 
Siegerehrung und das Zipfelbobrennen bis spätestens 20. Dezember 2015 per Mail –  
alpeadriarallycup@gmail.com an uns. 
 
 
Wie in den letzten Jahren, laden wir die genannten Piloten und Copiloten herzlichst zur 
Siegerehrung mit Buffet und zwei Getränken und zu einer Nächtigung im Hotel Fuchspalast 
(DZ) ein. 
 
Jedes Team hat die Möglichkeit, noch zwei Begleitpersonen zur Siegerehrung mitzubringen. 
Für jede Begleitperson (Mechaniker, Manager, Freunde und Fans usw.) wird ein 
Unkostenbeitrag für das Buffet und zwei Getränke von € 25.- Vorort eingehoben.  
Die Nächtigung im Fuchspalast (DZ 69.-inkl Frühstück) müssen die Begleitpersonen selbst 
bezahlen. 
 
ACHTUNG: Wir bitten Euch um baldige Anmeldung, da wir bei der Siegerehrung in Kraig 
und auch im Hotel Fuchspalast nur begrenzte Plätze zur Verfügung haben. 
 
Die Nächtigungen im Fuchspalst unter renate.stromberger@hotel-fuchspalast.at  oder 
unter Tel. +43 4212 4660-604 bitte selbst buchen. 
Bitte den Vermerk AARC-Siegerehrung bei der Reservierung angeben. 
 

ANMELDEFORMULAR: 
 
Das Team……………………................ meldet folgende Personen für den  08./09. Jänner 2016 an. 
 
Person 1…………………………………….zur Siegerehrung      zum Zipfelbobrennen ja   /   nein  
Person 2…………………………………….zur Siegerehrung     zum Zipfelbobrennen ja   /   nein 
Person 3…………………………………….zur Siegerehrung     zum Zipfelbobrennen ja   /   nein 
Person 4…………………………………….zur Siegerehrung     zum Zipfelbobrennen ja   /   nein 
 
 
Auf eine geselliges, sportliches und lustiges Wochenende in Kärnten freuen sich 
 
 
Alexandra und Wolfgang Troicher 
Organisation AARC 
 
 
PS: Alle die die Ihre AARC Bekleidung für 2015 noch nicht erhalten haben, bekommen diese 
an diesem Wochenende ausgehändigt. 
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Invito alle premiazioni AARC della stagione 2015 
 
Cari partecipanti e amici dell‘Alpe Adria Rally Cup! 
A gennaio 2016 festeggeremo i vincitori della stagione AARC 2015. 
 

 
 
Come due anni fa, le preimiaziono avranno luogo il 

8. Gennaio 2016 presso la 
Mostschenke Müller a Kraig /Carinzia/Austria 
Inizio alle 18:00 
Ci incontriamo alle 17:15 presso l‘Hotel Fuchspalast/St. Veit 
Poi ci sarà il trasferimento con dei taxi a Kraig.  
 
Come due anni fa dopo la cena e la cerimonia delle premiazioni ci sarà la festa 
“WINTERZAUBER” all’aperto con musica dal vivo, vin brulé ecc. 
Attenzione: 
Non dimenticate gli abbigliamenti invernali perché il giorno seguente abbiamo un 
programma divertente e sportivo: 
 
 

Il 9 gennaio 2016 alle 11:00   
Ci sarà la possibilità di una gara bob, tempo permettendo!! 

 

   
 

Sarà un weekend divertente! 



Vi chiediamo di inviare il modulo da compilare (numero di persone, partecipazione alla 
gara bob) che trovate sulla pagina seguente via E-Mail alpeadriarallycup@gmail.com al più 
tardi entro il 20 dicembre 2015.   

 
Invitiamo tutti gli equipaggi iscritti (pilota/navigatore) cordialmente a cena e buffet più 
due bevande. Anche il pernottamento (una notte) in una camera doppia sarà pagato 
dall’AARC. 
 
Ogni team ha la possibilità di invitare due persone alle premiazioni, il costo per 
l’accompagnatore ammonta a €25 (buffet + 2 bevande). 
La camera all’Hotel Fuchspalast è da pagare (camera doppia €69 colazione compresa). 
 
ATTENZIONE: Vi chiediamo di fare l’annuncio il più presto possibile perché i posti sono 
limitati, sia nel luogo delle premiazioni, sia nell’albergo Fuchspalast. 
 
 
Per prenotare le camere contattate renate.stromberger@hotel-fuchspalast.at  o 

chiamate il numero . +43 4212 4660-604 Signora Stromberger 

Per favore aggiungete AARC per usufruire del prezzo ridotto e per prenotare una delle  
ca. 25 camere.  
 
 

MODULO D‘ANNUNCIO: 
 
Il team……………………................ viene il 08./09. gennaio 2016 con le seguente persone. 
 
Persona 1…………………………………….per le premiazioni      gara bob si   /   no  
Persona 2…………………………………….per le premiazioni         gara bob si  /   no 
Persona 3…………………………………….per le premiazioni     gara bob si   /   no 
Persoan 4…………………………………….per le premiazioni     gara bob si   /   no 
 
 
 
Non vediamo l’ora manca poco a questo weekend divertente in Carinzia 
  
Alexandra e Wolfgang Troicher e Stefan Kienzl 
Organizzatore AARC 
 
 
PS: Tutti quelli che non hanno ancora ricevuto gli abbigliamenti 2015, li ricevono alle 
premiazioni!  
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