GRAN PREMIO NUVOLARI, 30. Ausgabe
(17.) 18.-19.-20. September 2020
Zwischen Tradition und Neuheit werden die Vorbereitungen für die dreißigste
Ausgabe der Veranstaltung fortgesetzt, die der "Großen Nivola" gewidmet ist.
Pressemitteilung 4/2020
MANTOVA, 11. Juni 2020 – Es ist bestätigt: Die 30. Ausgabe des Gran Premio Nuvolari wird am
traditionellen dritten Septemberwochenende, vom 17. bis 20. September, stattfinden. Die Entscheidung
wurde von den Organisatoren von Mantova Corse nach einem erfolgreichen Vergleich mit dem Verband
und den Organisatoren der anderen Rennen der Saison getroffen.
Die unvorhersehbare Situation, die nach dem Covid-19-Gesundheitsnotfall eingetreten ist, hat das
nationale Szenario und folglich auch das sportliche radikal verändert, aber Mantova Corse möchte das
Ereignis in einer seiner am meisten erwarteten Ausgaben bestätigen, der dreißigsten, die ein wichtiges
kollektives Ziel für die Organisatoren, für die Stadt Mantua und für alle Fans darstellt, die in all diesen
Jahren die Veranstaltung geschätzt und unterstützt haben.
Der Gran Premio Nuvolari 2020 wird in jeder Hinsicht eine emblematische Ausgabe sein. Nicht nur, weil
er die Ziellinie seiner dreißigsten Ausgabe überqueren wird, sondern auch, weil er zweifellos die NullAusgabe eines Ereignisses von außerordentlichem Erfolg darstellen wird, das heute mit neuen Augen
überarbeitet wurde. Über den anerkannten kompetitive Wertigkeit hinaus werden wir vor allem zu
schätzen wissen, dass der GP Nuvolari 2020 uns die Möglichkeit gibt, wieder zusammen zu reisen, um
die Schönheiten des wunderbaren italienischen Territoriums und die affektive Wärme zu genießen, die
nur eine Vielzahl echter Autoliebhaber geben kann.
Die Organisation konzentriert ihre Bemühungen in drei verschiedene Richtungen: die Beziehung zu den
öffentlichen Einrichtung, um die administrativen Genehmigungen zu erhalten; die Anpassung der
Veranstaltung an die ministeriellen Bestimmungen und an die von Aci Sport herausgegebenen
Protokolle; die Beziehung zu den Wettkämpfern aus der ganzen Welt. All dies, ohne den sportlichen,
touristischen und sozialen Wert des Ereignisses zu verzerren, wobei der gesundheitlichen Sicherheit der
Teilnehmer und die logistische Organisation der Veranstaltung gewährleistet wird.
Obwohl diese Ausgabe 2020 in mancher Hinsicht ungewöhnlich ist, werden die Adhäsionen der
Teilnehmer nicht lange auf sich warten lassen. Auch dank der massiven Kampagne in wichtigen
internationalen Branchenmagazinen kommen zahlreiche Anmeldungen aus dem Ausland: Der Wunsch,
unseren "Bel Paese" wieder zurückzukehren und an einem der besten historischen Autorennen der Welt
teilzunehmen, ist offensichtlich groß.
Eine weitere wichtige Neuigkeit in diesem Jahr wird die Initiative "GPN Green" sein, mit der Mantova
Corse einen bewussten Ansatz im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit verfolgt und sich
verpflichtet, in ausgewählten Bereichen der Stadt hohe Bäume zu pflanzen, um die gesamten CO2Emissionen zu kompensieren und zu eliminieren.
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Red Bull, der Special Partner der Veranstaltung, wird den GP Nuvolari 2020 unterstützen, indem er auch
mit den neuen Farben des F1 AlphaTauri-Teams anwesend ist. Finservice, Leiter der erleichterten
Finanzierung, wird die Organisation als technischer Partner unterstützen.
Der Gran Premio Nuvolari 2020 wird wie gewohnt in drei Etappen unterteilt und die Parade der Klassiker
von Mantua über Emilia, die Adriaküste, die Toskana, Umbrien, die Marken, die Romagna und zurück
nach Mantua bringen - alles im Rahmen von Gastfreundschaft auf hohem Niveau. Der Geburtsort von
Tazio Nuvolari wird während aller Tage des GP mit Veranstaltungen und Ausstellungen an dem Ereignis
beteiligt bleiben.
Mantova Corse gibt alle Enthusiasten einen Termin, um gemeinsam den größten Fahrer aller Zeiten zu
feiern.

Voraussetzungen und Registrierungsbedingungen
Die Teilnahmeanträge müssen ausschließlich über die Website www.gpnuvolari.it eingereicht werden
und sie bleiben bis zum 31. Juli geöffnet. Die Teilnahmeanträge müssen ausschließlich über die Website
www.gpnuvolari.it eingereicht werden. Der Gran Premio Nuvolari akzeptiert Fahrzeuge, die zwischen
1919 und 1976 hergestellt wurden und mit einem FIVA Pass, oder einem FIA Heritage Pass, oder einem
ASI-Fiche, oder einem ACI Sport / ACI Storico-Fiche oder dass sie zu einem markenhistorischen
Register gehören ausgestattet sind. In dem unglücklichen Fall, dass die Veranstaltung abgesagt werden
sollte, werden die Anmeldegebühren an die Teilnehmer zurückerstattet.
Facebook: Gran Premio Nuvolari
Instagram: @granpremionuvolari
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