
AUSSCHREIBUNG  
 

ACM Clubausfahrt 2017 
 
 
 
Sachsen ruft und wir kommen! Soviel geballte Möglichkeiten an einem Wochenende, 
- da wäre es schwer gewesen Dresden zu ignorieren. 

 
Wir wollen fahren, fahren, fahren - auf zwei oder vier Rädern und da bieten die 
Sächsische Schweiz und das Elbsandsteingebirge eine Unmenge von Möglichkeiten, 
die den meisten von uns Südlichtern sicherlich noch unbekannt sind. 
 
Aber nicht nur wir werden fahren, sondern auch die Teilnehmer der Sachsen Classic 
mit ihren wunderbaren Oldtimern. Und mit unserer Clubkameradin Astrid haben wir 
sogar einen unmittelbaren Kontakt zur Veranstaltung. Astrid hat versprochen uns mit 
heißen Tipps beliefern, wo und wann wir am besten die Runde der Teilnehmer „on 
the road“ bestaunen können. Der Zieleinfahrt an der Gläsernen Manufaktur des 
Phaeton Werkes in Dresden ist jetzt schon als fester Schlusspunkt für uns gesetzt. 
 
Den Rennsportinteressierten dürfte es für einen Besuch des Trainings der Superbike 
WM auf dem Lausitzring in den Fingern jucken. Recht weit ist der Weg von Dresden 
Richtung Norden nicht. Also, - auf geht’s! 
 
Euch oder eurer Begleitung ist eher nach Kultur? Dann ab in die Dresdner Altstadt 
mit Semperoper und Zwinger, um nur mal die bekanntesten Sehenswürdigkeiten zu 
nennen. Wir haben jede Menge Infomaterial um Dresden zu erkunden. Und beim 
gleichzeitig stattfindenden Dresdner Stadtfest wird es sicherlich hoch hergehen. 
 
So war das Hotel NOVALIS dann auch ein Glücksgriff, - ruhig und doch 
verkehrsgünstig gelegen. Zudem bewegen sich die Zimmerpreise in einer 
vernünftigen Dimension. Denn sind wir mal ehrlich: viel Zeit werden wir im Zimmer 
sowieso nicht verbringen, oder? Hier nochmal die Rahmendaten: 
 
Wann:  Freitag, 18. August 2017 und Samstag, 19. August 2017 
 
Wo:   01127 Dresden in Sachsen 
    
Unterkunft:  Hotel NOVALIS, D-01127 Dresden 
   www.hotel-novalis-dresden.de 
 
Kosten pro Nacht und Zimmer: 

           € 79,00 im DZ inkl. Frühstück zzgl. Abendessen 
€ 65,00 im EZ inkl. Frühstück zzgl. Abendessen 

 
Anmeldeschluss: 15. Juli 2017 
 
Weitere Details und einen genauen Zeitplan bekommt ihr rechtzeitig vor Beginn 
unserer Ausfahrt.   
 
Auf zahlreichen Anmeldungen freuen sich Ursel und Sascha 


