
 

 

 
 

Liebe AARC Teilnehmer! 

 

2013 starten wir in die vierte Cupsaison. 

  

Als Veranstalter sind wir immer bemüht, Euch mit dem AARC etwas Besonderes zu bieten. Wir haben 

2010 mit 7 Teams begonnen, konnten uns 2011 auf 15 Teams steigern und gingen 2012 mit 21 Teams in 

die Saison. Wir haben im Vorjahr zwei attraktive Rallys (Gorica und Weiz) dazu bekommen und können 

Euch 2013 mit der Rally Grifo wieder eine neue Rally anbieten. 

 

2013 soll aber auch die Gesamtsiegerehrung des AARC ein besonderes Highlight werden.  
Diese wird nicht wie in den vergangenen Jahren bei der letzten Rallye stattfinden, sondern soll in Zukunft 

jedes Jahr zu einem separaten Termin in einem der drei Länder Italien, Slowenien oder Österreich 

stattfinden. Dies wurde mit den jeweiligen Veranstaltern in den drei Ländern vereinbart und wir beginnen 

damit für die Saison 2013 gleich in Österreich. 

 

Die Siegerehrung des AARC als besonderes Highlight der Saison 2013  
 

findet  am  10.01.2014 im Gasthof –Mostschenke Müller in Kraig in Kärnten (A) statt und wird 

zu einem Fest, das Ihr nicht so schnell vergessen werdet. 

 

Der Gasthof Müller wird durch seine ausgezeichnete „Kärntner Küche“  nicht nur unseren 

italienischen und slowenischen Gästen viel Gaumenfreude bereiten, sondern bietet uns mit dem 

bekannten „Winterzauber“ nach der Siegerehrung einen wunderbaren Ausklang. 

 

 

Bei offenen Feuerstellen im freien und hoffentlich bei einer herrlichen Winterlandschaft mit 

Musik der beliebten Band „3 Zack“, mit Glühwein und Glühmost wird diese Saison dann einen 

besonderen Ausklang finden. 

Also liebe Teilnehmer des AARC 2013, notiert euch gleich diesen Termin in eurem Kalender! 

 

Als Veranstalter des AARC wünschen wir Euch eine erfolgreiche und unfallfrei Saison 2013 und 

freuen uns schon, euch bei der „Jacques Lemans – Kärnten - Rallye“ recht zahlreich begrüßen 

zu dürfen. 

 

 

Wolfgang & Alexandra Troicher 
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