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Eindrucksvolle Rennstrecken, leistungsstarke Sportwagen,
motorsporterfahrene Instruktoren – bei unserer Audi
sportscar experience finden Sie hervorragende Bedingungen,
um eine der dynamischsten Form des Autofahrens zu erleben.

Doch nun gilt es den nächsten Schritt zu machen – die Audi race
experience! Hier bieten sich Ihnen vielfältige Möglichkeiten bis hin
zu einem Renneinsatz mit unserem Partner, dem Audi Werksteam
Joest-Racing.

Aber sehen Sie selbst …

Breathtaking racetracks, high-performance sports cars, instructors
versed in motorsport – our Audi sportscar experience boasts all the
right ingredients for sampling one of the most dynamic forms of
motoring.

However, now it’s time to go one step further – the Audi race
experience! This programme offers a wide range of opportunities,
even participation in a race with our partner the Audi works team
Joest-Racing.

But why not take a look for yourself …
2|3

Der nächste Schritt
The next step

Alles auf einen Blick
Everything at a glance
• Inhalt, Einleitung 2|3
• Individualtraining R8 LMS, Erlebnis R8 LMS 4|5
• Lizenztraining 6|7
• Qualifikation 8|9
• Audi R8 LMS Kundensport 10|11
• Terminübersicht 12|13
• Wichtig zu wissen 14|15

◀ Content, introduction
◀ Individual R8 LMS training, R8 LMS experience
◀ Licence training
◀ Qualification
◀ Audi R8 LMS customer sport
◀ Dates
◀ Important information



Sie sind schon im Besitz einer Motorsportlizenz und wollen bei
einem exklusiven Training den Audi R8 LMS erleben?

Dann starten Sie durch bei unserem Erlebnis R8 LMS. Nur vier
Teilnehmer, für jeden einen Audi R8 5.2 FSI quattro* und zwei
Instruktoren bieten Ihnen die Voraussetzungen, um auf dem Euro-
speedway Lausitz den Audi R8 LMS intensiv zu erleben.

Die an Sie gestellten fahrerischen Ansprüche unterstreichen
die Sportlichkeit dieser Veranstaltung. Erleben Sie pures
Fahrvergnügen und die Faszination des Audi R8 LMS.

Do you already have a motor racing licence and want to experience
the Audi R8 LMS in an exclusive training course?

Then sign up to our R8 LMS experience. Only four participants, with
an Audi R8 5.2 FSI quattro* for each one, and two instructors provide
the ideal chance for you to prepare for an intensive Audi R8 LMS
experience on the Eurospeedway Lausitz at the end of the training
course.

The demands you will be placed under in terms of driving skills highlight
the motor racing challenges involved in this event. Experience pure
driving enjoyment and the fascination of the Audi R8 LMS.
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Erlebnis R8 LMS
R8 LMS experience

Als Individualtraining gestaltet haben Sie die Chance auf ein
außergewöhnliches Erlebnis mit einer persönlichen Note.
Unsere Instruktoren erarbeiten ein Trainingsprogramm mit dem
entsprechenden Anforderungsprofil. Erste Erfahrungen auf Renn-
strecken werden vorausgesetzt. Auf dem Trainingsgelände in Groß
Dölln finden Sie hervorragende Bedingungen, um den Audi R8 5.2
FSI quattro* und den Audi R8 LMS exklusiv zu erleben.
Natürlich können Sie dieses Fahrtraining bei Erfüllung der
Voraussetzungen auch als Incentive für Ihr Unternehmen oder
als exklusives Event mit Gästen und Freunden buchen.

Durch die intensive Betreuung sind der Lernerfolg und vor allem
der Fahrspaß garantiert.

Individual training gives you the opportunity to enjoy an extraordinary
experience with a personal touch.
Our instructors draw up a training programme with the adequate
profile of qualification. Participants must have basic prior experience
on racetracks in order to take part. The training venue in Groß
Dölln provides the ideal conditions for discovering the Audi R8 5.2
FSI quattro* and the Audi R8 LMS exclusively. Naturally, you are
also able to book your customised training programme as an in-
centive for your company or as an exclusive event for guests and
friends, provided that the participation requirements are complied with.

The expert support you will receive is a sure guarantee of success
and, above all, fun at the wheel.

Individualtraining R8 LMS
Individual R8 LMS training

*Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen finden Sie auf Seite 12. *The figures for fuel consumption and CO₂ emissions can be found starting on page 12.



Schaffen Sie die fahrerische Voraussetzung zur Beantragung
der nationalen A-Lizenz des DMSB (Deutscher Motorsport Bund).
Auf der neu erbauten Rennstrecke des Driving Center Groß Dölln
erwarten Sie neben Ihrem Trainingsfahrzeug Audi R8 5.2 FSI
quattro* sehr kleine Gruppen mit jeweils nur vier Teilnehmern je
Instruktor. So ist die Möglichkeit geschaffen, dass Sie Ihr Fahr-
können individuell verbessern können. Gemäß den Ausbildungs-
vorgaben des DMSB werden Sie von unseren Instruktoren
intensiv geschult.

Sollten die fahrerischen Voraussetzungen vorliegen und Sie
unsere Instruktoren mit einer verantwortungsvollen Fahrweise
überzeugt haben, wartet auf Sie ein Highlight der ganz
besonderen Art – der Audi R8 LMS.

Bei Bestehen des Trainings kann die nationale A-Lizenz in Deutsch-
land beim DMSB (Deutschen Motor Sport Bund) beantragt werden
(gilt für Teilnehmer mit deutscher Staatsbürgerschaft); für Teil-
nehmer ohne deutsche Staatsbürgerschaft muss die Anerkennung
des Trainings bzw. Lizenzerteilung beim nationalen Automobil
Sportverband des jeweiligen Landes (Nationaler Club oder
Nationale Organisation, der von der FIA als alleiniger Inhaber
der sportlichen Autorität in einem Land anerkannt ist) im Vorfeld
abgestimmt werden.

Wir stellen Ihnen gerne Informationsunterlagen zur Verfügung,
die Sie dort einreichen können.

Learn the driving skills you need to apply for the German National
A Licence from the German Motor Sports Federation (DMSB).
Awaiting you at the Groß Dölln Driving Centre's newly constructed
racetrack is your Audi R8 5.2 FSI quattro* training car and,
what's more, very small groups of just four participants per
instructor. This offer gives you the chance to improve your own
individual driving skills. You will receive intensive tuition from our
instructors in accordance with the training guidelines of the
DMSB.

Should you demonstrate the necessary driving skills and impress
our instructors by also driving in a responsible manner, a very
special highlight is in store for you – the Audi R8 LMS.

Participants who pass the training course can apply to the
German Motor Sports Federation (DMSB) for the German
National A Licence. Only participants with German citizenship
are eligible; participants without German citizenship must
agree on accreditation of the training course / issuing of the
licence in advance with the national motor sports federation
of the country concerned (the national club or national
organisation which is recognised by the FIA as being the sole
sporting authority in that country).

We would be happy to provide you with information material
that can be submitted to the authority in question.

Lizenztraining
Licence training
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Bei diesem äußert anspruchsvollen Fahrtraining werden Sie von
unseren Instruktoren intensiv auf einen aktiven Einsatz vorbereitet.
Ob Linienwahl, Rennverhalten oder Renntaktik – dieses spezielle
und hochwertige Rennerlebnis soll Sie für einen möglichen Ren-
neinsatz trainieren.

Auf der neu erbauten Rennstrecke des Driving Center Groß Dölln
werden Sie unter der Leitung unserer professionellen Instruktoren,
die alle selbst im Motorsport aktiv waren, intensiv gefordert.
Sie trainieren in sehr kleinen Gruppen und für jeden Teilnehmer
steht ein Audi R8 5.2 FSI quattro* zur Verfügung. Das Gelernte
gilt es dann mit dem Audi R8 LMS umzusetzen. Hier müssen
Sie unseren Instruktoren beweisen, dass Sie den Audi R8 LMS
beherrschen und die fahrerischen Anforderungen für einen aktiven
Renneinsatz erfüllen.

Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Fahrtraining ist der
Besitz einer Motorsportlizenz und Rennstreckenerfahrung.
Einsteigen, Startknopf drücken, Motorsport-Feeling erleben und
genießen. Sie haben es selbst in der Hand.

During this extremely demanding driver training course you will
receive intensive tuition from our instructors in preparation for active
participation. Selecting the racing line, race tactics and conduct
during the race – this special, high-quality race experience is designed
to prepare you for possible race participation.

At the Groß Dölln Driving Centre’s newly constructed racetrack you
will be pushed to your limits, guided by our professional instructors
who have all been actively involved in motor racing.
Training takes place in very small groups and each participant is
provided with an Audi R8 5.2 FSI quattro*. The skills learnt are then
put into practice in an Audi R8 LMS. You have to demonstrate to the
instructors that you are in full control of the Audi R8 LMS and that
you meet the required driving skills for active race participation.

Applicants wanting to take part in this driver training course must
already have a motor racing licence and racetrack experience.
Climb aboard, push the Start button, sense that motor racing thrill
and enjoy your time behind the wheel. The power lies in your own
hands.

Qualifikation
Qualification

*Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen finden Sie auf Seite 12. *The figures for fuel consumption and CO₂ emissions can be found starting on page 12.



Dieses neue Projekt bietet Ihnen ab 2010 als Lizenzinhaber die
Chance, einmal aktiv Motorsport auf professionellem Niveau
auch ohne eigenes Team zu erleben.

Exklusiv bietet Ihnen unser Partner, das äußerst erfolgreiche
Audi Werksteam Joest-Racing, die Möglichkeit, in diesem Jahr bei
der VLN (Deutsche Langstreckenmeisterschaft) auf der Nürburg-
ring Nordschleife aktiv als Fahrer an einem Rennen teilzunehmen.
Ausreichende Streckenkenntnisse der Nordschleife sind Vorraus-
setzung für einen aktiven Renneinsatz.

In einem separaten Fahrtraining werden Sie davor von unseren
Instruktoren in Groß Dölln an zwei Tagen intensiv auf diese
Aufgabe vorbereitet.

Erleben Sie die Faszination Motorsport.

From 2010, this brand new project offers licence holders a
unique opportunity to gain active motor racing experience at
a professional level, even if they do not have their own team.

Our Partner the extremely successful Audi works team
Joest-Racing gives you the exclusive opportunity to take part
in a race as a driver in this year’s VLN Endurance Championship
on theNürburgring’s Nordschleife.
The prerequisite for active race participation is adequate
knowledge of the Nordschleife track.

In a separate, intensive two-day driving training course, our
instructors at Groß Dölln will prepare you for the race.

Discover the fascinating world of motor racing.

Audi R8 LMS Kundensport
Audi R8 LMS customer sport
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Die angegebenen Preise verstehen sich jeweils inkl. der nationalen MwSt., Begleitperson auf Anfrage, Informationen unter incentive@audi.de

Kraftstoffverbrauch/Emissionswerte: Audi R8 5.2 FSI quattro • Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 20,7; außerorts 9,6; kombiniert 13,7; CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 327.

The stated prices include local VAT, accompanying person on request, for further information and bookings ring: +49 (0)841 – 89 32900

Fuel consumption/emissions figures: Audi R8 5.2 FSI quattro •Fuel consumption in l/100 km: urban 20,7; extra-urban 9,6; combined 13,7; CO₂ emissions in g/km: combined 327.

Audi race experience Overview of datesTerminübersicht

Kundenincentive, Customer incentive Motorsportprogramm, Motor racing programme
Individualtraining Audi R8 LMS Erlebnis Audi R8 LMS Lizenztraining
Individual Audi R8 LMS training Audi R8 LMS experience Licence training

Dauer 1 Trainingstag 1 Trainingstag, Anreise am Vorabend, inkl. 1 Übernachtung 1 Trainingstag, Anreise am Vorabend, inkl. 1 Übernachtung

Duration 1 training day 1 training day, arrive previous evening, incl. 1 overnight stay 1 training day, arrive previous evening, incl. 1 overnight stay

Voraussetzung 1 Rennstreckentraining Motorsportlizenz 1 Rennstreckentraining

Requirement 1 Racetrack training Motor racing licence 1 Racetrack training

Trainingsfahrzeuge Audi R8 5.2 FSI quattro Audi R8 5.2 FSI Audi R8 5.2 FSI

Trainings vehicles Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi R8 LMS

Trainingsort Groß Dölln Eurospeedway Lausitz Groß Dölln

Training venue

Teilnehmer, Participants 1 - 4 4 12

Instruktoren, Instructors 1 - 2 2 3

Termine, Dates auf Anfrage 16. - 17.06., 27. - 28.08., 28. - 29.08., 02. - 03.06., 03. - 04.06., 17. - 18.08., 22. - 23.08.,

on request 28. - 29.09., 29. - 30.09. 24. - 25.08., 12. - 13.09., 13. - 14.09.

Preis/Person auf Anfrage € 6.900,- € 1.750,-

Price per person on request
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Motorsportprogramm
Qualifikation Audi R8 LMS Kundensport operated by Joest-Racing
Qualification Audi R8 LMS customer sport

Dauer 2 Trainingstage, Anreise am Vorabend, inkl. 2 Übernachtungen 2 Trainingstage (Groß Dölln, Rennvorbereitung) inkl. 2 Übernachtungen

Duration 2 Tage (Nürburgring, Renneinsatz) inkl. 3 Übernachtungen, Anreise jeweils am Vorabend

2 training days, arrive previous evening, incl. 2 overnight stays 2 training days, (Groß Dölln, Race preparation), incl. 2 overnight stays

2 training days (Nürburgring, Race participation), incl. 2 overnight stays, arrive previous evening

Voraussetzung Motorsportlizenz, Streckenkenntnisse Nürburgring Nordschleife Motorsportlizenz, Streckenkenntnisse Nürburgring Nordschleife

Requirement Motor racing licence, Knowledge of Nürburgring’s Nordschleife track Motor racing licence, Knowledge of Nürburgring’s Nordschleife track

Trainingsfahrzeuge Audi R8 5.2 FSI quattro Audi R8 5.2 FSI quattro (Vorbereitung/Preparation)

Trainings vehicles Audi R8 LMS Audi R8 LMS

Trainingsort Groß Dölln Groß Dölln (Rennvorbereitung)

Training venue Nürburgring (Renneinsatz)

Teilnehmer, Participants 6 6

Instruktoren, Instructors 2 2

Termine, Dates 20. - 22.06., Nürburgring: 16. - 17.07. (4h Rennen/Race), Vorbereitung/Preparation Groß Dölln: 07. - 09.07.,

18. - 20.08., Nürburgring: 30. - 31.07. (6h Rennen/Race), Vorbereitung/Preparation Groß Dölln: 09. - 11.07.,

05. - 07.09. Nürburgring: 24. - 25.09. (4h Rennen/Race), Vorbereitung/Preparation Groß Dölln: 08. - 10.09.,

Nürburgring: 15. - 16.10. (4h Rennen/Race), Vorbereitung/Preparation Groß Dölln: 03. - 05.10.,

Nürburgring: 29. - 30.10. (4h Rennen/Race), Vorbereitung/Preparation Groß Dölln: 05. - 07.10.

Preis/Person € 3.200,- € 15.000,-

Price per person

Katalogseite 8|9 10|11

Brochure page
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Wenn Sie sich für ein Training entschieden haben, fordern Sie
einfach über die unten angegebenen Kontaktdaten Ihre Anmelde-
unterlagen an. Wir melden uns dann umgehend mit allen weiteren
Informationen bei Ihnen.

Sie haben noch Fragen oder benötigen zusätzliche Informationen?

Die häufigsten Fragen beantworten wir Ihnen hier:
• Die Fahrzeuge werden von Audi gestellt.
• Jedem Teilnehmer steht, wenn nicht anders ausgeschrieben,

bei den Fahrtrainings (nicht bei den Renneinsätzen) ein
Audi R8 5.2 FSI quattro* zur Verfügung.

• Bei den jeweiligen Veranstaltungen steht für alle Teilnehmer
insgesamt ein Audi R8 LMS zur Verfügung.

• Die Kraftstoffkosten und die Bewirtung sind im Preis enthalten,
bei mehrtägigen Veranstaltungen auch die Übernachtung.

• Wir weisen darauf hin, dass Begleitpersonen auf Anfrage bei
Unterkunft und Verpflegung berücksichtigt werden können,
eine aktive Teilnahme bzw. ein Rahmenprogramm während
der Veranstaltungen aber nicht angeboten werden kann.

• Unsere vollständigen Teilnahmebedingungen bzw. allgemeinen
Geschäftsbedingungen erhalten Sie mit der Zusendung der
Anmeldeunterlagen.

Aktuelle Informationen und weitere Einzelheiten erhalten Sie im
Internet unter: www.audi.de/driving oder kontaktieren Sie uns
unter E-Mail: incentive@audi.de.

Once you have selected a training programme, simply request
the registration documents by using the contact data below.
We will be in touch promptly with all the remaining information
you need.

Do you still have any questions or need additional information?

You can find the answers to the most frequently asked questions here:
• The vehicles are provided by Audi.
• If not otherwise stated, each participant has an

Audi R8 5.2 FSI quattro* at his/her disposal for the
driver training programmes (not for race participation)

• At each event, one Audi R8 LMS in total is available for
all participants.

• Fuel costs and meals are included in the price, as well as
the accommodation costs for events lasting more than one
day.

• Please note that accommodation and meals can be arranged
for an accompanying person on request, but they will be unable
to actively participate in either the training event or the
accompanying activities.

• You will receive our full conditions for participation/general
terms and conditions along with the registration documents.

You can find the latest information and further details online at
www.audi.com/driving, or contact us by e-mail:
incentive@audi.de.
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Wichtig zu wissen
Important information

*Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen finden Sie auf Seite 12. *The figures for fuel consumption and CO₂ emissions can be found starting on page 12.


