Aktuell

Der Party-Hotspot am Spielbergring
Der,,Pa[y Stadl" in Flats(hach zählte bei den tans
von Formel I und lllotocP zu den Top-Lo(ations am
spielbergring.
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Achtung: Hütchenspieler sind unterwegs!
[Iehr€re Meldung€n bestätigen, dass
Hüt(h€nspi€ler derzeit im Ennspongäu ihr Unwesen trei
ben. Auf k€inen Fallauf das Angebot reinfallenl
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