
Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu. Mitglieder auf der ganzen Welt haben das 70-jährige Bestehen 
der Porsche Clubs Worldwide gefeiert. Die dabei entstandenen Geschichten und Bilder können Sie sich unter 
folgendem Link ansehen: https://www.porscheclubnews.com/prod/clubs/clubnews.nsf/content/en-70years

Das Jahr 2023 verspricht jedoch ebenso aufregend zu werden. Porsche bereitet sich darauf vor, sein 75-jähriges 
Bestehen mit Aktivitäten rund um den Globus zu feiern. Die erste Veranstaltung in unserer Region ist das 
GP-Ice Race, welches von 27. bis 29. Januar 2023 in Zell am See stattfinden wird. Dieses Saisonauftakt-Event 
bietet in der malerischen Umgebung von Zell am See eine Vielzahl an spannenden Aktivitäten.
Für Porsche Club Mitglieder haben die Organisatoren ein spezielles Paket geschnürt. Es basiert auf dem 
YETI-Weekend-Pass (gilt nicht für Tagestickets) und bietet folgende Vorteile: 

▶ 10% Rabatt
▶ uneingeschränkter Zugang zur gesamten Veranstaltung

(vollständiger Zeitplan unter https://gpicerace.com/#tab2)
▶ ausgewiesene kostenlose Parkplätze auf dem Innenplatz der GP Ice Race Anlage –

Porsche Fahrzeuge können bevorzugt parken, nicht-Porsche Fahrzeuge werden in
einem angrenzenden Bereich geparkt

▶ Zugang zum GPIR Porsche Hangar
▶ Meet & Greet mit der Porsche Familie am Wochenende

Ihr Ticket können Sie über den folgenden Link buchen: https://gpicerace.com/tickets
Das Angebot gilt nur für Porsche Club Mitglieder. Nutzen Sie dafür bitte den folgenden Code: 
PORSCHECLUBS-AT-GPICERACE-2023

Wir freuen uns darauf, Sie im Januar in Zell am See zu sehen. 

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Global Community Team

JOIN THE TEAM



The year 2022 is slowly coming to a close. The 70th Anniversary of the clubs worldwide was celebrated by clubs 
around the world and the stories and images it produced can be seen under: 
 https://www.porscheclubnews.com/prod/clubs/clubnews.nsf/content/en-70years

However, 2023 promises to be just as exciting as Porsche gears up to celebrate its 75th anniversary with 
activities around the globe. The 1st event in our area is the GP Ice Race which will take place in Zell am See 
from January 27 to 29, 2023. This season kickoff event offers a wide variety of exciting activities in the 
picturesque Zell am See area.
For Porsche Club members the organizers have arranged a special package which is based on the YETI weekend 
pass (does not apply to daily tickets). The package includes:

▶ 10% discount
▶ Full access to the entire event (full schedule under: https://gpicerace.com/#tab2)
▶ A designated Porsche Club parking area on the infield area of the GP Ice Race facility.

Preferred parking will be given to Porsche cars. Non-Porsche cars will be parked in an
adjacent area

▶ Access to the GPIR Porsche Hangar
▶ Meet & Greet sessions with the Porsche family

Tickets can be booked via the following link: https://gpicerace.com/tickets.  
Special Club only offer. Please enter the code 
PORSCHECLUBS-AT-GPICERACE-2023

We look forward to seeing you in Zell am See in January,

Best regards,

Your Global Community Team

JOIN THE TEAM


