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Liebe Fahrer, liebe Teams,

nach der Absage des Saisonauftakts der Moto Trophy in Italien hat uns Jeroen Versteeg von Track Days 4 All eine 
Alternative angeboten. Er veranstaltet  vom 28. - 30. März 2022 auf der französischen Rennstrecke in Val de 
Vienne ein Rennstrecken-Training. An jedem Tag finden 5 Fahreinheiten  zu 20 Minuten statt.

Besonders erfreulich: Die Teilnehmer der Moto Trophy profitieren von dem Sonderpreis von € 400 für die 3 Tage. 
Die weiteren Extras, wie Zeitnahme, Leihmotorrad, etc. sind auf der Homepage unter www. trackdays4all.de 
nachzulesen. 

Fahrer, die Interesse daran haben sollten sich direkt beim Veranstalter unter +31 85 8770427 (9:00 – 17:00) 
melden. Dort bekommt ihr Antwort auf eure Fragen und Auskunft zu den Details. 

Vergesst bitte nicht, rechtzeitig die Reifen für die bevorstehende Saison zu bestellen.  Der aktuelle Reifenkatalog 
ist auf unserer Homepage https://www.klassik-motorsport.com/klassik_de/shop/ veröffentlicht. 

Dear riders, dear Teams, 

after the cancellation of the Moto Trophy season opener in Italy, Jeroen Versteeg from Track Days 4 All offered us 
an alternative. He is organizing a Track Day from March 28th - 30th, 2022 at the French circuit in Val de Vienne.  
Every day there are 5 turns instead of 20 minutes. 

A nice goodie: The participants in the Moto Trophy benefit from the special price of € 400 for the 3 days. The 
other extras, such as timekeeping, rental motorbike, etc. are available on the homepage at www. trackdays4all.de. 

Riders who are interested should contact the organizer directly on +31 85 8770427 (9:00 – 17:00). There you will 
get answers to your questions and information about the details. 

Please don't forget to order the tires for the upcoming season soon as possible. The current tire catalog is 
published on our website  https://www.klassik-motorsport.com/klassik_de/shop/.  

Alternative: Track Day in Frankreich auf dem Circuit Val e Vienne.


