
Herbstausfahrt Porsche Club Nürnberg 2021 

Leipzig - Porsche – Goethe – Motorsport 

 

Die Herbstausfahrt in diesem Jahr wurde durch unsere Sportleiter Felix und Christian geplant. Das 
Motto war schnell gefunden: eine besondere Mischung aus Porsche, Kultur und Erlebnis. Für ein 
besonderes Programm wurden dann die besten Zutaten genommen: Ein Besuch im Porsche Werk 
Leipzig, ein Abend im historischen Leipzig und ein Tag auf der Rennstrecke Sachsenring, hautnah 
beim ADAC GT-Masters. 

Am Freitag ging es zeitig los von Nürnberg Richtung Leipzig. Ein Teil der Gruppe fuhr vom Porsche 
Zentrum, nachdem wir dort noch spontan auf einen Kaffee eingeladen worden waren, und der 
andere Teil reiste individuell an. Der Treffpunkt war für alle gleich: Porsche Experience Center 
Leipzig! 

Bei herrlichstem Wetter kamen wir an und sofort 
hielt jeder Ausschau nach ikonischen Fahrzeugen. 
Der GT4 Clubsport im Eingang war da schon mal 
ein Vorgeschmack und mehr sollte folgen. Im 4. 
Stock war für uns ein Tisch zum Carrera Lunch mit 
herrlicher Aussicht auf die Fahrstrecke vorbereitet 
und die Küche ist bekannterweise richtig köstlich. 
Das Essen haben wir genossen, und zwar genau so 
lange, bis die ersten Motoren auf der Strecke zu 
hören waren.  
Direkt neben der Stecke konnte man Rennsportgeschichte hören und sehen, den Porsche 918, einen 
GT3 Cup und einen GT2 RS Clubsport. Noch ein Abstecher ins Museum und dann ging es für uns 
weiter zur Werksführung. Zwei Stunden in den Hallen der Fertigung und Logistik mit schönen 
Einblicken was benötigt wird, damit am Ende ein echter Porsche entsteht. Nach so vielen Eindrücken 

war die nächste 
Station das Hotel 
in der Leipziger 
Innenstadt, 
bevor es zum 
kulinarischen 
und kulturellen 
Teil überging. Ein 
stylisches 
Restaurant 

sorgte stilvoll für die richte Stärkung und danach brachen 
wir zum Ratskeller zu einer zweistündigen Stadtführung durch Leipzig auf. Sehr stimmungsvoll im 
abendlichen Leipzig mit seinen historischen Gebäuden und auf den Spuren der großen 
Persönlichkeiten wie Bach, Goethe, Leibnitz und natürlich auf den Spuren der Geschichte mit der 
Thomas- und der Nikolaikirche. Sehr interessante Einblick über den Wandel der zweitgrößten Stadt 
Ostdeutschlands.   

Der Samstag begann noch vor dem Aufstehen, denn bereits um 07:15 Uhr waren wir auf dem Weg 
bei einem traumhaften Sonnenaufgang von Leipzig zum Sachsenring zur GT-Masters. Ein Tag 
Rennsport und zwar mittendrin statt nur dabei! Angekommen wurde unsere Gruppe von 20(!) 

 

  



Teilnehmern durch einen der Fahrer, Steve Kirsch, vom Rennteam East-Racing, begrüßt und direkt 
zum Standplatz des Teams begleitet, wo wir in der Lounge gleich hinter der Box des Rennwagens 
unsere Basisstation für den Tag hatten. Ein frischer Kaffee und Obst warteten bereits auf uns und wir 
waren über den Tag oft dort, um uns zu stärken 
und auch mal auszuruhen. Schlag auf Schlag 
folgte wirklich ein Highlight dem anderen. Erst 
die Zeittrainings der unterschiedlichen Klassen, 
gefolgt von Pit-Walk sowie Boxengesprächen 
und dann ab 11:45 begannen die Rennen. 
Eröffnet durch TCR, dann GT4, Formel 4, 
Porsche Carrera Cup und zum Schluss die 
Königsdisziplin GT-Masters, als herstelleroffene 
GT3 Rennserie.  
Wir hatten tolle und sehr lustige Gespräche mit 
Niki Schelle, der zusammen mit Steve im Auto 
fuhr, konnten den Mechanikern direkt über die Schulter schauen wie sie das Auto aufbereitet haben 
und sind den ganzen Tag in unterschiedlichen Grüppchen über das Gelände gestromert. Als dann am 
Nachmittag noch Felix seine Talente als Grillmeister gezeigt hat und uns alle mit leckeren Nürnberger 
Bratwürsten und Steaks satt bekommen hat, war es richtig rund. Nach dem letzten Rennen ging es 
dann ruhig, müde und zufrieden zurück. Nur für einen kleineren Teil der Gruppe mit acht Personen, 
gab es noch einen Abstecher zu Alexander Herrmann in die Nähe von Bayreuth. Geschlafen haben 
auf jeden Fall alle gut und jeder hat viel mitgenommen und hat viel zu erzählen.  

Wir sagen danke, ihr wart eine tolle Gruppe und mal sehen, was wir uns für das nächste Jahr 
einfallen lassen. So viel sei versprochen, es wird wieder eine Kombination für jeden Geschmack aber 
auf jeden Fall mit der Zutat „Erlebnis – Porsche“   

 

 

 


