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Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.A brief explanation in English is
at the end of the German text. - Une breve explication est en francais a la fin du texte allemand. Una breve explicacion esta en espanol al final del texto aleman. Die Enzyklopadie des Sports befasst
sich in dieser Ausgabe mit den Weltmeisterschaften im Motorsport in der Formel 1. Seit 1950 wird
der weltbeste Fahrer gesucht der pro Saison eine Vielzahl von Rennlaufen absolvieren muss. Ab 1958
wird auch das erfolgreichste Konstrukteursteam ausgezeichnet. In den vergangenen 26 Jahren
fanden in 32 Landern Rennen statt. Fur dieses Buch wurden alle Automobilstrecken mit den
jeweiligen Rennen in einem Werk zusammengetragen. Aufgefuhrt sind die kompletten Statistiken
der einzelnen Sieger seit dem Beginn 1950 in Silverstone/Grossbritannien. Eine besondere
Berucksichtigung fand der deutschsprachige Raum. Es werden alle Rennfahrer dokumentiert, die
fur die einzelnen Rennen gemeldet hatten und die aus Deutschland, Osterreich, Liechtenstein und
der Schweiz stammen. Als Zugabe sind in jedem Buch Videocodes abgedruckt, die auf RennHighlights verweisen und somit ein lebendiges Zeitzeugnis der Formel-1-Geschichte darstellen. In
rund 275 Videos werden Formel-1-Legenden erlebbar, aber auch trgische Momente des...
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Reviews
It is simple in read easier to understand. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way in
fact it is just following i finished reading through this publication where basically transformed me, alter the way i really believe.
-- Ms. Chr isty O ndr icka DDS
Very useful to all class of individuals. It is amongst the most awesome publication i actually have read through. You will like just how the blogger create this
pdf.
-- Lisa Ja cobs
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