
                              

Liebe CCD-Mitglieder , 

wir möchten euch herzlich zu unserem CCD-Mitglieder-Treffen am Nürburgring vom 17. bis 19. Juni 2016 einladen. 

Wie im vergangenen Jahr wird unser Club-Zelt wieder auf dem Ex-Hubschrauberlandeplatz stehen. Somit haben wir wieder einen 

perfekten Ausblick auf den Streckenabschnitt  MERCEDES-ARENA und können direkt von unserem Club-Zelt aus das 

Renngeschehen verfolgen. Also  wieder  ideale  Bedingungen um diese Veranstaltung zu einem  tollen, geselligen Club-Event mitten 

im historischen Motorsport auf der schönsten Rennstrecke der Welt zu machen! 

Der Aufbau / Abbau durch einen Zeltverleih hat sich im vergangenen Jahr bewährt und ist für dieses Jahr auch wieder gebucht.Somit 

haben wir die Möglichkeit unser Treffen am Freitag entspannt anzugehen und Sonntag ausklingen zu lassen. Trotzdem brauchen wir 

aber während des Wochenendes wieder eure Unterstützung beim Thekendienst oder für das gemeinsame Grillen am Samstag. In 

diesem Jahr werden wir daher wieder einen Dienstplan im Zelt aushängen, in den sich Helfer stundenweise eintragen können. Diese 

Organisation hat sich die letzten Male etabliert und super geklappt - vorab hierfür nochmals VIELEN DANK für eure Unterstützung!  

Am Freitag werden wir den Tag gemütlich ausklingen lassen und dazu den Grill anfeuern. Wer möchte kann sich etwas auflegen - 

Grillgut bitte selbst mitbringen.  

Am Samstag findet unser CCD-Grillabend statt. Steaks, Würstchen, Grillsaucen und Baguette besorgt der CCD zu zivilen Preisen. 

Über eine SALAT- bzw. KUCHENSPENDE würden wir uns sehr freuen!  Damit dieser Punkt besser organisiert werden kann, bitten wir 

euch bei der Anmeldung anzugeben was ihr mitbringen möchtet !!! Es sind Kühlschränke vorhanden! Für das Frühstück können beim 

CCD Brötchen bestellt werden (siehe Anmeldung) - der Belag ist selbst mitzubringen. Kaffee, Tee, Milch und Kakao stellt der CCD 

seinen Mitgliedern wie immer kostenlos zur Verfügung. 

 

Wie in den letzten Jahren dürfen wir entlang der Rennstrecke zelten. Sanitäre Anlagen mit Duschen sind in ausreichender Anzahl auf 

dem Gelände vorhanden. Wer lieber ein Zimmer nehmen möchte, wendet sich bitte an die Zimmerreservierung Nürburgring des 

Tourismus- & Service-Centers.Tel. 02691 - 302610.  

 

Zum Programm des Veranstalters: 

Wie immer werden die Rennsportbegeisterten bei den zahlreichen Trainings- und Rennläufen aller Art sowie dem Besuch des 

Fahrerlagers und der Boxengasse auf ihre Kosten kommen. Näheres zum Programm findet ihr auf der Homepage 

www.historictrophy.de  

Für die Clubs bietet der DAMC 05 folgende Möglichkeiten zur Teilnahme an (Anmeldung nur vor Ort möglich): 

- GRAND PRIX EXPERIENCE ( steht noch nicht fest ) 

- NORDSCHLEIFEN EXPERIENCE  

- GLEICHMÄSSIGKEITSPRÜFUNGEN auf der Nordschleife und der Grand Prix Strecke 

Die Ausschreibungen und Anmeldeunterlagen findet ihr auf www.historictrophy.de unter Markenclubs. 

ACHTUNG! Bitte bei Teilnahme an den Gleichmäßigkeitsprüfungen direkt beim Veranstalter anmelden und bezahlen. 

 

Anreiseformalitäten: 

Unsere Eintrittskarten sind beim Haus D am Scharfen Kopf hinterlegt, Beschilderung “Haus D” und “Check-in Teilnehmer” 

folgen. Dort mit Capri Club Deutschland und Name des Fahrers melden! Einfahrt ins Gelände Beschilderung “GP 

Fahrerlager” folgen!  „Haus D“ ist Freitag und Samstag ab 21 geschlossen ! 

Bei Problemen aller Art könnt ihr Michael Roth ab Freitagvormittag unter 0151-70159200 erreichen. 

 

Bitte überweist eure Anmeldegebühren mit Stichwort Nürburgring und Angabe der Mitgliedsnummer auf das CCD – Konto.  

Eure Anmeldung ist erst mit Eingang der Anmeldegebühr gültig. 

 
Sparkasse Dieburg 
Konto:  74 01 96 05    IBAN:  DE83 5085 2651 0074 0196 05                   
BLZ:  508 526 51   BIC:  HELADEF1DIE 
 
Anmeldeschluss: Montag  30. Mai 2016 

Es gibt keine Preiserhöhung zum letzten Jahr. Die Preise entnehmt ihr bitte der Anmeldung. 

 
Wir freuen uns auf ein schönes Clubwochenende mit euch und hoffen auf einen vollen CAPRI - Parkplatz! 

 

Der CCD – Vorstand  

 

http://www.historictrophy.de/

