Das Alpe-Adria-Cup-Treppchen: v. I. n. r. Soravito.
Maggiolino. Sappl. Kramer. Marchiol. Solda
Foto: Troicher

Rallye Nova Gorica

-SLO

Kramerzurück
Der vorletzte Lauf zum Alpe-Adria-Cup führte
die Teilnehmer zu einer gänzlich neuen SprintVeranstaltung ins südwestliche Slowenien,
gena.uer gesagt ins Dorf Banjsice.
Das Format der nicht zur slowenischen Meisterschaft
Veranstaltung
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