Porsche Club Nürnberg und Porsche Zentrum Nürnberg
Zwei Sportevents im Doppelpack
Im April haben wir zwei sportliche Veranstaltung im Doppelpack zusammen mit dem Porsche Zentrum
Nürnberg durchgeführt. Leicht war es nicht, aber es hat sich mehr als gelohnt! Es ist es uns trotz der
aktuellen schwierigen Situation gelungen, zwei Veranstaltungen mit hohen Spass- und Fahranteil
durchzuführen. Beide Termine waren nach wenigen Tagen ausgebucht und die Wartelisten haben sich
gefüllt. Eine tolle Resonanz!
ADAC Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld
Am 18.04.21 zog es die Porschefahrer und solche die es
noch werden möchten auf das ADAC-Gelände nach
Schlüsselfeld. Nach zahlreichen strukturellen
Veränderungen ist es uns gelungen, mit einem stimmigen
Hygienekonzept und inhaltlichen Anpassungen bei den
Fahrinhalten eine rundum gelungene Veranstaltung mit 15
Fahrzeugen abzuhalten.
Treffpunkt war am 18.04.21, 12:00 Uhr am Porsche Zentrum
Nürnberg. Gemeinsam ging es dann über
abwechslungsreiche Straßen in Kolonne nach Schlüsselfeld.
Ein toller Anblick der in den Dörfern für viel Aufmerksamkeit
sorgte. Dort angekommen wurde schnell der notwendige
Schriftverkehr erledigt, bevor es auf die Strecke ging. Die zwei
Mitarbeiter vom Porsche Zentrum Nürnberg, Michael und Max,
positionierten den mitgebrachten Taycan 4S in historischer
Beklebung als Blickfang und die Teilnehmer legten, sitzend
hinter ihrem Lenkrad, mit den Fahraufgaben los.
Nach insgesamt 5x45 Minuten reiner Fahrzeit, davon 2x45
Minuten auf dem rennstreckennahen 850m langen
Handlingkurs, konnten wir in sehr zufriedene Gesichter blicken.
Jeder der Teilnehmer kam seinem Fahrzeug ein Stück näher, verstand manche Reaktion besser und
entwickelte ein besseres Miteinander.

Für die Interessierten boten sich Mitfahrgelegenheiten im Porsche Taycan 4s an. Hier gab es
niemanden, der nicht über die dynamische Performance des Taycan erstaunt war. Darüber hinaus
wurden alle Fragen zur Elektromobilität der Fa. Porsche beantwortet.

Gegen 18:30 h war die Veranstaltung in Schlüsselfeld beendet und die Teilnehmer traten zufrieden
ihre individuelle Rückreise an.
Einstimmig war die Resonanz, bitte mehr von dieser Art Veranstaltungen durchzuführen. Die ersten
Ideen auch in Richtung „Woman´s-Driver“ sind schon angestoßen.

Rennstreckentraining Sachsenring
Am Woche darauf ging es für Fortgeschrittene Erlebnisfahrer auf die historische Strecke am
Sachsenring. Hier konnte mit mehr Fahrdynamik und unter Anleitung vom Coach das Auto intensiv
kennen gelernt werden.
Wir hatten uns für den 24.04.21 eine Gruppe (8 Teilnehmerplätze) am Sachsenring für ein
rennstreckennahes Perfektions-Sicherheitstraining reservieren lassen.

Als die Ausschreibung online ging, auch hier wurden wir wieder durch das Porsche Zentrum Nürnberg
unterstützt, dauerte es genau drei Tage und die Veranstaltung mit 8 Teilnehmern war ausgebucht. Wir
hatten sogar eine Warteliste angelegt, falls jemand absagen musste.
Für den Sachsenring war die Ausgangssituation bzgl. der hinlänglich bekannten Infektionslage gleich
schwierig. Bis zum Mittwoch, 21.04.21 war nicht klar, ob die Veranstaltung durchgeführt werden darf,
oder eben nicht.
Darum hier gleich der Dank an alle Teilnehmer, für ihre Geduld und Spontanität.
Wir reisten am Freitag, den 23.04.21 zum Sachsenring an. Nachdem im Hotel ein gemütliches
Miteinander nicht wirklich durchführbar war, entschieden wir uns, eine Begehung des Sachsenringes
zu Fuß zu veranstalten.
Alle Teilnehmer waren pünktlich in der Boxengasse und um 18:30 h ging es in Fahrtrichtung los. Auf
den 3,4 km wurden alle Besonderheiten, die richtige Linienwahl, die Blickführung, Brems-, Absetz- und
Scheitelpunkte erläutert. Die eine oder andere Markierung auf oder an der Strecke konnte man sich
bereits merken.
Erst per Pedes merkte der eine oder andere Teilnehmer,
dass der Sachsenring eine in die Natur integrierte Strecke
ist und sie nicht umsonst als kleine Nordschleife gesehen
wird. Mit 13 % Gefälle und 11 % Steigung gibt es da einige
Parallelen, aber im Unterschied zum großen Bruder mit
deutlich großzügigeren Auslaufzonen.

Zufrieden und mit genügend Input ging es ins Hotel.

Dort konnte jeder das Gesehene für sich verarbeiten, damit er gerüstet in den nächsten Tag gehen
konnte.
Am Samstagmorgen trafen sich alle Teilnehmer hinter der Boxengasse. Das Porsche Zentrum
Nürnberg platzierte den auffallend beklebten Porsche Taycan 4s und pünktlich um 08:45 h ging es
nach ein paar Sightseeing-Runden in die einzelnen Sektionen. Unter Anleitung des Instruktors konnte
jeder überprüfen, ob er sich die Inhalte von der Begehung richtig merken konnte und wie sich das
Ganze im Fahrzeug anfühlt.
Gerade die Erkenntnis wie es sich verhält, wenn eine Kurve ohne Nachlenken oder Lenkkorrektur
durchfahren wird und die damit verbundene schonende und doch zügige Fahrweise hat bei allen
Teilnehmern positive Reaktionen ausgelöst.
Vor der Mittagspause wurden die Sektionen zusammengeführt und hinter dem Führungsfahrzeug des
Instruktors, wurde die gesamte Strecke unter Anleitung im ganzen befahren.
Nach der Mittagspause konnte jeder das Erlernte für sich persönlich umsetzen. Jeder durfte
überprüfen, ob er sich alles oder nur einiges einprägen konnte.
Für Interessierte gab es die Möglichkeit einer Taxifahrt im Porsche Taycan. Das dieses Gerät
anschiebt, dürfte wohl mittlerweile allen bekannt sein. Die sportliche Performance und Dynamik die
dieser 4-Türer aber an den Tag legt, ist für ein Fahrzeug, dass 2.3 Tonnen Leergewicht besitzt, enorm.
Man kann es in einem Satz auf den Punkt bringen: „In allen Bereichen ein echter Porsche“.

Hier gilt und geht der Dank an das Porsche Zentrum Nürnberg. Man darf und sollte schon erwähnen,
dass durch deren Unterstützung solche Dinge und Erfahrungen erst erfahrbar und möglich werden.
Ob man das braucht, kann jeder für sich entscheiden. Für uns als Porsche Club Nürnberg gehört es
aber dazu, weil wir der Meinung sind, dass alles was Porsche ist und ausmacht einen Platz bei uns
haben sollte.
Gegen 16:00 Uhr war dann auch die Veranstaltung am Sachsenring beendet. Bleibt noch zu
erwähnen, dass niemand im Kiesbett war oder sonst wo „eingeplankt“ ist. Alle konnten ihre Porsches
ohne einen Kratzer wieder mit nach Hause nehmen.
Für alle die dieses Mal nicht dabei waren: Wir als Porsche Club Nürnberg werden versuchen weiterhin
Veranstaltungen dieser Art anzubieten und vielleicht ist schon in naher Zukunft was für euch dabei.

PS. Wer mehr Bilder und auch Videos zu den Veranstaltungen sehen möchte sollte uns auf Instagram
folgen. Dort posten wir regelmäßig etwas zu News und Aktivitäten #porsche_club_nuernberg

