
Bericht zum Rennstreckentraining des Porsche Clubs Nürnberg „Women only“ 

 

 

Am Samstag, den 04.06.22 fand unser diesjähriges Rennstreckentraining am 

Sachsenring unter dem Motto „Women only“ statt. 

Hierzu trafen sich insgesamt 8 fahrbegeisterte Porschefahrerinnen am Sachsenring. 

Es bestand die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Porsche Zentrum Nürnberg f 

sich dort  am Freitag, 03.06.22 zu treffen, um gemeinsam zum Sachsenring zu 

fahren. Das wurde von einem Teil der Damen wahrgenommen, der restliche Teil 

organisierte die Anfahrt selbst. 

Gegen 19 Uhr startete die Rennstreckenbegehung, um somit schon bereits  „per 

pedes“ am Vortag  einen spannenden Eindruck von der Rennstrecke zu bekommen 

Gerade die erheblichen Steigungen und Gefälle der „kleinen Nordschleife“ (so wird 

der Sachsenring beiläufig betitelt) mit ihren Kurvenkombinationen versetzte die 

Teilnehmerinnen in Staunen. Bei der einen oder anderen Fahrerin entstand ein klein 

wenig Respekt vor dem, was am nächsten Tag  auf sie zukommen würde. 

 

 

 
 

 

Im Anschluss fuhren wir gemeinsam zu unserer Unterkunft.  

 

Bei einem gemütlichen Abendessen auf der Terrasse des Hotels Beierleins stimmte 

unser Instruktor Felix alle auf den kommenden Tag ein und konnte mit seinen 

Beschreibungen über die Inhalte des Rennstreckentrainings alle ruhig schlafen 

lassen.  

 

Nach einem reichhaltigen Frühstück am Morgen des „Eventtages“ starteten dann alle 

Teilnehmerinnen gemeinsam Richtung Boxgengasse am Sachsenring.  

 

Nach der Begrüßung durch die Instruktoren, wurden die  Damen von ihrem Instruktor 

und Sportleiter Felix Weinfurtner in „Obhut“ genommen.  

 

 

 



Das Programm startete mit einem Sektionstraining. Hierzu wird die Rennstrecke in 

4 Sektionen unterteilt. Der Instruktor fährt immer voraus, und die Sektion wird in und 

entgegen der Rennrichtung befahren.  

Alle sind über Funk ständig mit dem Instruktor verbunden und bekommen  Hinweise 

bzgl.  Lenkwinkel, Blickführung, Absetz- und Scheitelpunkt permanent angesagt. 

Auch wird die direkte Position hinter dem Instruktorfahrzeug nach jedem Durchlauf 

gewechselt. Somit hatten alle Teilnehmerinnen mehrmals die Gelegenheit, die 

Idealline aus nächster Nähe nachzufahren.  

 

Dem Sektionstraining schließt sich das angeleitete Fahren an. Hier wird dann 

erstmals ein Helm benötigt, der ggf. kostenfrei gestellt wird. Über 1,5 Stunden 

werden die einzelnen Sektionen zum kompletten Rundkurs zusammengeführt. Auf 

der Startgeraden findet dann nach jeder Runde ein Wechsel der Autoreihenfolge 

(Position hinter dem Instruktor) statt.  

 

 

 
 

 

Insgesamt erforderte der Vormittag eine hohe Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen. 

Es gilt, sich den Kurs mit allen seinen Gegebenheiten gut einzuprägen. Bereits hier 

konnte man in Einzelgesprächen feststellen, dass die Porschefahrerinnen viele  

Erkenntnisse über ein flüssiges und flottes Fahren mit ihrem Porsche erlernt hatten. 

Von Runde zu Runde lief es besser und alle steigerten sich enorm. 

Einige Teilnehmerinnen waren begeistert über die Veränderung des Kurvenradius mit 

Hilfe des Gaspedals und ohne weitere Lenkbewegung. 

 

Nach der verdienten Mittagspause (Stärken und Inhalte sacken lassen) ging es 

weiter im Programm mit dem „freien Fahren“ . 

Von 14.00 bis 16.00 Uhr  hatte unsere Gruppe die Rennstrecke mit weiteren 6 

Fahrzeugen für sich alleine. Für jeweils 20 Minuten, gefolgt von 20 Minuten Pause, 

konnte jede Teilnehmerin alles vom Vormittag Gelernte für sich alleine umsetzen.  

Auf Anfrage bot unser Instruktor in diesem Zeitraum dann noch Taxifahrten an.  

 

Um 16 Uhr war das Rennstreckentraining dann offiziell beendet.  

 



 
 

 

Resümee der Veranstaltung: 

 

Alle Teilnehmerinnen waren sehr zufrieden und gut gelaunt. Die Fahrzeuge blieben 

ohne jegliche Beschädigung. Reifen und Bremsen waren tip top in Ordnung.  

Der Instruktor bescheinigte allen eine große Disziplin und ein dickes Lob für das 

Erlernte. Alle Damen waren sehr zügig und flott unterwegs und sich darüber einig, 

dass der Tag sich rundum gelohnt hatte! 

 

Zufrieden und mit einer Urkunde in der Hand traten alle die Heimreise an.  

 

 

Fortsetzung garantiert. 

 

Eure Sportleiter Christian und Felix 


