ACM intern

Clubausfahrt und Clubpokal 2020

Servus liebe Clubmitglieder und Clubmitgliederinnen!
2020 wird’s gepfeffert! In Vorankündigung für Clubpokal und Clubausfahrt heißt es erst
mal tief durchschnaufen, gleich anmelden und sich dann schon mal freuen: aufs losfahren
und genießen! Beide Veranstaltungen werden dieses Jahr wieder komprimiert für Euch
durchgeführt, - und zwar vom 25. Juni bis zum 28.Juni 2020.
Wir verraten Euch jetzt auch bereits, wo der Hase im Pfeffer liegt, bzw. wie er laufen wird. So
viele schöne Wortspiele können wir diesmal mit unserer Unterkunft anstellen – wundert euch also
bitte nicht! Unsere Unterkunft ist die Pfeffermühle in St. Urban am Urbansee. Sehr authentisch
mit einem griabigen und sehr hilfsbereiten Wirt. Ein echtes Kärntner Original! Wir haben mit
besagter Pfeffermühle passende Räumlichkeiten für den ACM ausgesucht – wunderschön gelegen
und mit einer sehr schönen Anfahrtsstrecke „aufi aufn Berg“!, Hier oben auf der Simonhöhe in
St. Urban finden wir einfache gute Zimmer in für uns ausreichender Anzahl sowie eine allseits
gelobte Gastronomie. Was wollen wir also mehr? Wir können uns in der Pfeffermühle nach Lust
und Laune austoben!
St. Urban liegt zwischen Feldkirchen in Kärnten und St. Veit an der Glan, hoch oben am Berg.
Hier findet übrigens jedes Jahr im Frühjahr ein internationales Bergrennen auf die Simonhöhe
statt. Wer vorher also schon mal „schnuppern“ will, der hat bereits im Mai Gelegenheit, dem
Lauf zur Automobil Berg Staatsmeisterschaft (modern und historisch), dem Lauf zum Bergpokal
sowie dem Lauf zum Bergrallye Pokal, beizuwohnen. Das ist immer ein ziemliches Spektakel! Die
genauen Termine entnehmt bitte dem Internet.
Für unseren Clubpokal haben wir uns aber wieder eine konventionelle Rennstrecke reserviert:
die wunderschöne Strecke vom ÖAMTC in St. Veit an der Glan. Das Gelände hat ein natürliches Gefälle, was den Parcours besonders attraktiv macht. Die Rennstrecke wurde beim Bau ans
Gelände angepasst und nicht umgekehrt, was ein anspruchsvolles Ergebnis zur Folge hat. Der
Gesamtkurs ist ziemlich lang, deshalb haben wir einen Teil der Strecke exklusiv für unseren Clubpokal am 26.Juni reserviert. Anspruch ist genug vorhanden, - haben doch auf unserem Streckenabschnitt schon Supermoto WM Läufe stattgefunden!
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Für diejenigen von euch, die nicht am Clubpokal teilnehmen wollen oder können, wird unser
Clubmitglied Thomas Utz, der in der Gegend fast heimisch ist, eine schöne Tour für den Freitag
ausarbeiten.
Einen Tag später, am Samstag, findet dann die offizielle Clubausfahrt statt. Wir sind schon
mitten in den Planungen für einen ausgefüllten Tag, wo wir euch in gewohnter Manier eine
landschaftlich reizvolle und kurvenreiche Streckenführung durch Kärnten und die Steiermark mit
kulinarischen und kulturellen Stopps bieten werden!
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Hier die Daten:
Donnerstag, der 25. Juni 2020 Anreise nach St.Urban am Urbansee.
Anfahrt für Interessierte ab München im Rahmen einer gemeinsamen Tour möglich
Freitag, der 26. Juni 2020 Clubpokal auf der ÖAMTC Strecke in St. Veit an der Glan.
Alternatives Programm für Nichtteilnehmer wird ausgearbeitet.
Samstag, der 27.Juni 2020 Clubausfahrt
Sonntag, der 28.Juni 2020 Individuelle Rückreise.

Wir haben in der Pfeffermühle ein Kontingent von 35 Zimmern reserviert. Die Zimmer können zu
folgenden Preisen einfach oder zu zweit belegt und gebucht werden:
Belegung als Doppelzimmer - EUR 165 pro Person
Belegung als Einzelzimmer - EUR 207 pro Person
Der Gesamtpreis beinhaltet jeweils 3 Übernachtungen mit Halbpension und großem Frühstücksbuffet sowie Benutzung des Wellnessbereiches. Vor dem Hotel ist ein großer Parkplatz wo wir
Anhänger parken und unsere Motorräder, Autos und Oldtimer sicher abstellen können.
Koglers „Pfeffermühle“, Steinweg 6, 9554 St. Urban am Urbansee – Simonhöhe
Tel. 0043 4277 8329 - info@kogler.co.at - www.koglers-pfeffermuehle.at
Bitte reserviert euer Zimmer direkt bei Herrn Kogler von der Pfeffermühle über info@kogler.co.at
– Stichwort „ACM – Automobilclub München“ und kopiert mich auf eure Email.
Es steht euch frei, eure Aufenthaltsdauer individuell anzupassen, das heißt früher anzureisen oder
länger zu bleiben. Dann ändert sich der Preis natürlich entsprechend.
Unser Kontingent ist bis 31. März 2020 geblockt. Es gilt somit wieder: „first come – first serve“
oder „solange der Vorrat reicht“.
Weitere Infos sowie die offiziellen Anmeldeunterlagen folgen in kürze.
Des wird schee und wir gfrein uns schon narrisch drauf!
Euer Veranstaltungskomitee
mit Ursel Jocham, Kurt Distler, Andreas Kropatschek und Sascha Schreiber

33

