MOTORSPORT

Mythos Nürburgring Nordschleife …

Ob als Geschenk, als Firmenevent oder um sich selbst eine Freude zu machen
er Mythos Nordschleife hat bis jetzt noch jeden in seinen Bann gezogen. Da klingen Streckenabschnitte wie „Fuchsröhre“,
„Flugplatz“, „Schwedenkreuz“ oder „Pflanzgarten“ wie Musik in den Ohren eines Motorsport-Fans! Diese Strecke ist mit
ihren 20,832 km die wohl längste Berg undTalbahn der Welt. Veranstaltungen wie die BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft
oder das legendäre 24-Stunden-Rennen beweisen immer wieder, dass diese Strecke ein absoluter Anziehungsmagnet ist …
AWW-Motorsport aus Norken (Nähe
Bad Marienberg) ist ein junges Team, das sich
auf die Langstrecke spezialisiert hat. Das
Team wurde 2007 gegründet und hat sich auf
Grund der Erfahrung von seinem Teamchef
und seinen Partnern rasant entwickelt.
Die Manschaft rund um Teamchef Michael
Alhäuser und Ronny Weber ist ein eingespieltes erfahrenes Team, bei dem der Spaß
am Motorsport im Vordergrund steht. So
konnten bereits auch schon zwei Klassensiege und ein zweiter Platz in der RCN (Rundstrecken-Challenge-Nürburgring) eingefahren werden.
Das Fahrzeug wird von den Mechanikern im
heimischen Norken liebevoll vorbereitet und
dann mit viel Engagement auf der Nordschleife eingesetzt.

Einsteigen, Anschnallen
und Spass haben …
AWW-Motorsport bietet Motorsportfreunden jetzt die Möglichkeit, Motorsport
hautnah zu spüren. Steigen Sie ein und erleben Sie selbst einmal im Renntaxi die „Grüne Hölle“ oder verschenken Sie eine Fahrt
auch an Freunde! Was gibt es Spanenderes
als einmal das Gefühl zu haben, am „Flugplatz“ abzuheben oder in der „Fuchsröhre“ mit Tempo 250
nur noch auf Grip zu hoffen?! Nachfolgend die nächsten freien
Termine des AWW-Motorsport-Renntaxis im Überblick:
30.09.2009
02.10.2009
02.10.2009
30.10.2009

Nürburgring / Nordschleife
Nürburgring / GP-Kurs
(unterVorbehalt)
Nürburgring / Nordschleife
Nürburgring / GP-Kurs

AWW Engineering GmbH
Friedhofsweg 8, 57629 Norken
Telefon: 02661-9808780 | www.aww-motorsport.de

Videos unter www.aww-motorsport.de
Alle Infos zum Team und den Fahrern gibts ausführlich auf der
Homepage von AWW-Motorsport. Dort können auch Videos
zum Renntaxi sowie die bisher schnellste Runde mit 7:38 Minuten
angeschaut werden. Für Gutscheinverkauf oder Eventplanung
erreichen Sie AWW-Motorsport unter 02661-9808780.

WW-Events und AWW-Motorsport verlosen eine
Runde im Renntaxi auf der Nürburgring Nordschleife.
Einfach eine Email oder Postkarte mit dem Kennwort
„AWW Motorsport“ an die Redaktion derWW-Events
(Adresse siehe Impressum) schicken und gewinnen.
Viel Glück!!
12

• • • V i e l e w e i t e r e Te r m i n e t ä g l i c h a k t u e l l u n t e r w w w . w w - e v e n t s - o n l i n e . d e • • •

