Goldiwil, Oktober 2011

☺ ☺ ☺ Info zu den Driftkursen der Race PromO GmbH ☺ ☺ ☺
Es ist fast ein Jahr her, als wir Sie mittels Schreiben informieren mussten, dass wir im
Winter 2010/2011 leider auf Driftkurse verzichten müssen. Hauptgrund war die Absage
von J.A. welcher den Flugplatz Ambri im Winter mietet und für sich selber beanspruchen
wollte. Eine passende und optimale Ersatzlösung war auf die Schnelle nicht verfügbar.
Das Jahr 2011 nutzen wir intensiv zur Suche nach einem geeigneten Standort für die
Umsetzung unserer Ideen. Ehrlich, wir waren oftmals nahe daran, dieses ganze Projekt
abzublasen. Oft wurden wir erst willkommen geheissen, dann wurde lange hin und her
diskutiert, um uns schlussendlich dann doch abzusagen. Als Absagegrund galten die
bösen Nachbaren, die stille und unberührte Landschaft und der befürchtete Mehrverkehr.
Neue Hoffnungen zerschlugen sich immer und immer wieder. Nach ungefähr 50
detailliert geprüften Orten und Absagen nun aber endlich Jubelstimmung ☺. Oberhalb
von Tramelan im Berner Jura wurden wir herzlich empfangen und haben die Zusage vom
Grundstückbesitzer und von den Anwohnern erhalten.
Und nun sind wir hochmotiviert und zuversichtlich am Organisieren, damit wir für Sie
wiederum gute und spassige Fahrkurse anbieten können.
Viele Herausforderungen warten auf uns, einerseits kann uns die Lage mit 1000 m.ü.M
nicht die 100% Schneesicherheit bieten, andererseits werden wir gefordert mit der
Pistenpräparierung, für uns das A und O eines erfolgreichen Angebotes. Das Gelände
jedenfalls scheint interessant zu sein, nebst zwei Übungsplätzen werden wir eine
herausfordernde Strecke durch den losen Baumbestand anlegen können.
Geben Sie, lieber Driftkunde, uns noch kurz Zeit, in Kürze werden wir erste Termine
aufschalten. Es wäre schön, wenn wir Sie im kommenden Winter wiederum begrüssen
könnten.
Mit driftigen Grüssen, hoffentlich bis bald

Jürg Strasser

Race PromO GmbH, Obermatt 9, Postfach 3, CH-3624 Goldiwil
Organisation & Promotion
Walter Kupferschmid
+41 (0)79 422 50 93
walter.kupferschmid@hispeed.ch

www.racepromo.ch

Fun-Kurse & Events
Jürg Strasser
+41 (0)79 279 27 20
zurstrasse@bluewin.ch

