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rekord der erst im jahr 2003 von michael schumacher bertroffen wurde nicht zuletzt deshalb gilt fangio bis heute
als einer der erfolgreichsten und besten rennfahrer in, home jobtech 2018 28 februar 2018 red bull ring - wir
scharren schon in den startl chern am 27 februar 2019 geht s wieder rund bei der jobtech am red bull ring wir
legen wieder los rund 1 450 sch ler aus der gesamten steiermark sind wieder in spielberg dabei und wollen sich
eines der erlebnisreichsten schulevents nicht entgehen lassen, sports car club scc news neuigkeiten
wissenswertes - in der canam und der interserie waren verkleidete formel renner in den 80er und 90er gang
und g be walter pedrazza greift f r die scc das konzept auf um jungen motorsporttalenten aber auch alten hasen
kosteng nstigen motorsport mit geringen einsatz und basiskosten zu bieten, walter r hrl fan l tzebuerg der club
- die nacht der langen messer so hei t der bekannteste teil der legend ren rallye monte carlo die ausgabe 2017
ist der auftakt f r die rallye weltmeisterschaft und alle augen sind auf den vierfachen weltmeister sebastien ogier
gerichtet der erstmals f r ford startet, www die kartschule de - 24 02 2016 kart academy 2016 driven to
perfection gewinne ein sponsoring f r die saison 2017 nach nun schon ber 30 camp wochen seit der gr ndung
der kart academy im jahr 2007 geht es nach einer einj hrigen pause 2016 in die n chste staffel der kart academy
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