
Triest, 16. Januar 2023. Es wird eine festlich gekleidete Region sein, die vom 12. bis 14. Mai die Teilnehmer des
Mitteleuropean Race | La salita della Trieste-Opicina empfängt, dem mittlerweile traditionellen Treffen mit
historischen Fahrzeugen, das von Asd Adrenalinika aus Triest organisiert wird: ein spektakuläres Fest des
Motorsports, das dieses Jahr zum ersten Mal alle Provinzen von Friaul-Julisch Venetien (Triest, Udine, Gorizia und
Pordenone) einbezieht.
Die Route der Veranstaltung ist also eine Hommage an die Schönheit und die Geschichte einer Region, die es zu
entdecken gilt. Und es ist kein Zufall, dass des Mitteleuropean Race mit den ökologischen, sozialen und
wirtschaftlichen Grundsätzen der Marke „Io sono Friuli-Venezia Giulia“ (Ich bin Friaul-Julisch Venetien)
übereinstimmt, der Marke, welche die Nachhaltigkeit der regionalen Unternehmen und den Ursprung der
landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion schützt.
Für 2023 bestätigt das Mitteleuropean Race das Format der vorherigen Ausgabe, bestehend aus drei
verschiedenen Teilnahmemodi:
- Das Mitteleuropean Race | La salita della Trieste-Opicina, d.h. das eigentliche Gleichmäßigkeitsrennen, findet
auf einer Strecke von rund 500 Kilometern statt, auf der etwa achtzig Zeitprüfungen und sechs
Durchschnittsprüfungen zu absolvieren sind. Teilnahmeberechtigt sind Fahrzeuge, die bis einschließlich 1976
hergestellt wurden, sowie eine Auswahl von Prestigefahrzeugen, die vor 1990 gebaut wurden, nach dem
Ermessen der Organisatoren. Die Teilnahmegebühr beträgt 2400 Euro inklusive Mehrwertsteuer (2160 Euro für
diejenigen, die sich bis zum 31.01.2023 anmelden) und beinhaltet die Bewirtung für zwei Personen von
Freitagnachmittag bis zum Ende der Veranstaltung.
- Der Mitrace Tour Cup, der parallel zum Mitteleuropean Race stattfindet, ist eine rein touristische Veranstaltung,
die den modernen Sportwagen vorbehalten ist, ohne Prüfungen und mit besonderen kulturellen Momenten, wie
dem Besuch der Scuola Mosaicisti del Friuli in Spilimbergo (PN). Die Teilnahmegebühr beträgt 1800 Euro
einschließlich Mehrwertsteuer (1650 Euro für diejenigen, die sich bis zum 31.01.2023 anmelden) und beinhaltet
die Bewirtung für zwei Personen von Freitagnachmittag bis zum Ende der Veranstaltung.
- Am Sonntag, dem 14. Mai, öffnen sich schließlich die Tore von Triest für das Regularity Tourist Race, das all
jenen offen steht, die sich auf einer weniger anspruchsvollen, aber ebenso spannenden 90 km langen Strecke mit
der Stoppuhr messen wollen. Die Teilnahmegebühr beträgt 250 € einschließlich Mehrwertsteuer pro Mannschaft.
Die Organisatoren haben die Anmeldung bereits eröffnet und gewähren denjenigen, die sich bis zum 31. Januar
2023 anmelden, einen Rabatt von 10 % auf die Startgebühren für das Mitteleuropean Race und den Mitrace Tour
Cup. Die Anmeldefrist für alle endet am Sonntag, den 30. April 2023.
Wie in den vergangenen Jahren ist das Mitteleuropean Race 2023 Teil der Challenge Aido Autostoriche, einer
Reihe von Gleichmäßigkeitsrennen, die die Ideale der Organspende und der therapeutischen Transplantation
unterstützen.
Um die Intensität eines Motorsportwochenendes auf höchstem Niveau zu steigern, findet zum dritten Mal in Folge
das Mitteleuropäische Rennen | La salita della Trieste-Opicina in Verbindung mit dem Concorso d'Eleganza Città
di Trieste statt, das vom Club ACI Storico, dem Automobilclub Triest und der A.A.V.S. (Associazione Amatori
Veicoli Storici - Vereinigung der Oldtimerliebhaber) unter der Schirmherrschaft des Automobilclubs von Italien
organisiert wird.
Schließlich ist das Mitteleuropean Race auch in diesem Jahr Sprecher einer Botschaft der sozialen Solidarität,
indem es sich erneut dem M.I.T.E.-Projekt anschließt, einem weltweit einzigartigen Programm, das sehbehinderten
und blinden Menschen die Möglichkeit gibt, als Beifahrer an internationalen und nationalen Rallyes und
Gleichmäßigkeitsrennen teilzunehmen.
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om 12. bis 14. Mai werden alle vier Provinzen von Friaul-Julisch Venetien Gastgeber der siebten Ausgabe
des Mitteleuropean Race sein, des internationalen Gleichmäßigkeitsrennens der Superclassica, das
historischen Fahrzeugen vorbehalten ist, die bis 1976 gebaut wurden. Die Anmeldung ist bereits geöffnet.
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