
Termine TWC 2019

Wiesbaden, 24. Februar 2019

Liebe Teams, liebe ex DTM Profis

Wir freuen uns, Euch auch dieses Jahr wieder einen attraktiven Terminkalender präsentieren zu können:

3 Rennen im Rahmen der DTM und 2 Rennen bei den Highlights im historischen Motorsport können sich sehen lassen!

Am Ende entscheiden immer Qualität, Zuverlässigkeit und die Attraktivität der Fahrzeuge sowie Fahrer über die Gunst der Veranstalter, daher haben wir uns in
Absprache mit den Gastgebern auf die Rahmenbedingungen eingestellt und unser Feld für weitere Ikonen des Motorsports geöffnet, um auch zukünftig zu einer der
attraktivsten historischen Rennserien zu gehören.

Die Veranstalter fanden das so gut, dass uns sogar Mehrjahres-Verträge angeboten wurden!Wichtig: Bei den wenigen Änderungen stehen die Goldene Ära der DTM
und STW Fahrzeuge weiterhin im Mittelpunkt 

Wichtige News in kürze:

Klasse 1 wird erweitert aufgrund von vermehrter Anfragen für DTM Fahrzeuge bis 2000
Klasse 3 wird erweitert auf Fahrzeuge der DPM und ETCC, d.h 1982-1988
Klasse 5 für DTC Fahrzeuge bleibt wie 2018 erhalten allerdings wurde zur Chancengleichheit eine Klasse 6 für echte Gruppe N Fahrzeuge geschaffen
Erweiterung um DRM, Gruppe 4/5 Sportfahrzeuge, die wie die Klasse 1 in einer eigenen Wertung und Division aber auf EINLADUNGSBASIS starten.
Start in 3 Divisionen für Sorten Reinheit. Drei Gesamtsieger, Dei Podien.
Dunlop Reifenservice vor Ort und Sonderrabatte auf Reifen (richtig gute Preise!) Preisliste anbei.
Eigene Nürburgring Wertung für eingeschriebene Teilnehmer mit Pokal beim DTM Finale.
Moderate Einschreibegebühr (390.- €) und Startgelder für Teilnehmer (770.- € im Durchschnitt).
Bei der Einschreibgebühr ist die Teilnahmeberechtigung für Nürburgring sowie Jahres-Wertung erhalten. 

Startvoraussetzung für Norisring ist die Einschreibung, weil die ITR die Starterzahl auf 25 Fahrzeuge begrenzt hat.

Da unsere „.-de“ Webseite unsportlich und unrechtmäßig manipuliert wurde, bitte alle Infos auf: www.tourenwagen-classics.com

Nennformulare und Preisliste Dunlop sind anbei. Nennungen und Einschreibungen aber auch Online möglich!

NICHT vergessen: Test- und Einstellfahrt am 31. März 2019 am Nürburgring im Rahmen der FHR (450.- € ganztags fahren). Formular anbei.

Wir freuen uns auf eine tolle Saison 2019!
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