nürburgring / SPORT / superleague formula
Motorsport und Fußball verbinden? Eine neue Rennserie machts möglich!
Die „Superleague Formula“ bringt beide Sportarten zusammen - und natürlich
auch deren Fans. Herausgekommen ist ein Motorsport-Event, bei dem in 6
europaweiten Rennen Formel-Wagen mit satten 750 PS gegeneinander antreten. Jedes Fahrzeug in der „Superliga Formel“ gehört dabei zu einem der
bekanntesten Fußballclubs des Kontinents und trägt dessen Farben. Mit dabei sind u.a.: AC Mailand, PSV Eindhoven, FC Porto, Olympiakos Piräus,
Galatasaray Istanbul und AS Rom. Die Fahne des deutschen Ball- und Motorsports wird dabei durch den gelb-schwarzen Boliden von Borussia Dortmund
hochgehalten. Wenn der Wettstreit der Clubs auf die Rennstrecke gebracht
wird, dann kann man auf spannenden Motorsport hoffen. Die Wagen im Formel-1-Look, die fast ausschließlich von jungen und
bislang unbekannten Talenten pilotiert werden,
müssen sich an einem Wochenende in zwei Rennen
messen, wobei die Startaufstellung des zweiten
Rennens das umgekehrte
Ergebnis des ersten sein Die Mannschaft des BVB mit
wird – brisante Rad-an- dem teaminternen Flitzer
Rad-Duelle sind garantiert.
Neben dem Hauptevent wird das gesamte Wochenende vollgepackt sein mit
kurzweiliger Unterhaltung. Kunstflugshows, Motorrad-Stuntshows,
choreografierte Paragliderflüge, verschiedene Fußballaktionen zum Mitmachen, Kartfahren, Modenschauen und einige weitere Spiel- und Show-Aktionen sowie die eventuelle Möglichkeit, das ein oder andere Autogramm abzugreifen, bedeuten Spaß für Kind und Kegel.
fn.
Wann & Wo: 20.-21.09., Nürburgring
Info: Tickets von 15,- bis 60,- EUR. VVK unter (01805) 101414,
viele weitere Infos unter www.superleagueformula.com

3x GT-R Evolution
Werden Sie selbst zum Rennfahrer mit einer der realistischsten Renn-Simulationen VERLOST
die derzeit für den PC zu haben sind. Besonderes Highlight:
Noch nie wurde die Nordschleife derart detailgetreu umgesetzt.
Die Macher hatten zwecks Messungen und Fotos für mehrere
Tage exklusiven Zugriff auf die Strecke, um die „Grüne Hölle“
möglichst exakt auf die heimischen Monitore zu bringen.
Zur Teilnahme einfach anrufen unter 01379/066065-1.
(49 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz DTAG)
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