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By Jörg Ufer

Gruppe C Gmbh Nov 2016, 2016. Buch. Condition: Neu. Neuware - Das wohl größte Motorsport-
Ereignis Europas lockt in jedem Jahr nicht nur etwa 800 Rennfahrer mit 200 Rennwagen in die
grüne Hölle, sondern auch rund 230.000 Fans, die in der Eifel ihren Idolen auf der Strecke zujubeln
und ein fünf-tägiges Motorsport-Volksfest feiern. Am diesjährigen Rennwochenende versammeln
sich die Teilnehmer um 13.45 Uhr auf der Start-/Ziel-Geraden, um sich ab 15.30 Uhr auf dem
Asphalt Duelle der Superlative zu liefern. Doch auch neben dem härtesten Rennen der Welt wird den
Zuschauern in diesem Jahr ein spannendes Rahmenprogramm geboten. Mit dem Audi Sport TT
Cup geht eine noch sehr junge Rennserie auf die Hatz über die längste Rennstrecke der Welt und die
WTCC trägt bereits am Samstagmorgen ihren Lauf zur Tourenwagen-WM auf der Nordschleife aus.
Das 24 Stunden Rennen, das bunte Rahmenprogramm und die Partys der Fans am Rande der
Strecke: das alles trägt in jedem Jahr zu einem unvergesslichen Event bei und wird im Jahrbuch auf
rund 1000 Farbfotos, verteilt auf 240 Seiten, garniert durch mitreißende Texte auf deutsch und
englisch festgehalten. Ein ausführliches Rennergebnis gibt dem Jahrbuch den letzten Schliff und
macht es zu einem Werk, dass in keiner Sammlung fehlen...
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Basically no phrases to clarify. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. You will not sense monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dor is B eier-- Dor is B eier

The ideal ebook i actually read through. It really is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been written in an remarkably simple way
and it is just after i finished reading this ebook where in fact modified me, affect the way i think.
-- Alice Cr em in-- Alice Cr em in
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