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Leidenschaft
■ Aus Tradition  

■ Aus Prinzip    

■ Aus Spaß  

■ Aus Liebe
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Wie ausgezeichnet es Porsche Deutschland gelungen
ist, eine Sportserie wie den Porsche Sports Cup (PSC)
ins Leben zu rufen, zeigte sich in der zweiten Sai-

son 2006. Den repräsentativen Rahmen für die Jahresabschlussfei-
er 2006 bot das Casino in Weissach,das mit seinen über 450 Gästen
voll ausgelastet war. Auch wer schon des Öfteren dort Gast sein
durfte, ist immer wieder angetan vom futuristischen Ambiente und
der hervorragenden Gastronomie.Wie schon im Vorjahr war es auch
für Bernhard Maier,Geschäftsführer der Porsche Deutschland GmbH
(PD), Dr. Jürgen Geßler, Marketingleiter,Andrea Schwegler, Markus
Fink und »unsere« immer
präsente Anke Brauns,
Clubbetreuung, nicht nur
einfach so eine »Pflicht-
veranstaltung«, sondern
DER sportliche Höhepunkt
und Abschluss eines wei-
teren bemerkenswerten
Jahres – das übrigens für
Porsche ein sehr erfolgrei-
ches Motorsportjahr war,
wie Bernhard Maier in sei-
ner Rede ausführte:

Porsche Sports Cup 
Der Porsche Sports Cup der nun seine zweite Saison erfolgreich been-
dete, schließt die Lücke im semi-professionellen Motorsport zwi-
schen der Porsche Sportfahrschule und dem Porsche Carrera Cup.
In sechs Großveranstaltungen (u.a.Hockenheimring,Spa,Nürburg-
ring) durften sich die Besten der Besten untereinander messen –
Überraschungen mit einkalkuliert. Vergleicht man die Ergebnisli-
sten mit denen der ersten Saison 2005, so gab es nur »minima-
le« Verschiebungen. Wobei – die »alten Hasen« müssen erkennen,
dass die Jungen ihnen ganz schön ans Fell, sprich an die begehrten
Pokale und Punkte gehen. Trotzdem – und das ist das Schöne und
Erlebenswerte an dieser PSC-Serie – hält man zueinander, schätzt
sich und feiert miteinander, trotz der Kämpfe um Positionen und
1.000stel Sekunden (Siegerlisten unter www.porschesportscup.de).
Dass die PSC-Serie gut bei den motorsportbegeisterten Porsche
Fahrer/-innen angekommen ist, liegt in der wohl durchdachten Stra-
tegie, dass jeder Kunde – ganz gleich ob Boxster, Cayman, 911,
Cayenne oder Cup-Fahrzeug Fahrer – die Fahrfaszination unter Wett-
bewerbsbedingungen erleben kann. Hauptsache: Porsche fahren.
Bei der PSC-Siegerehrung durften die schon in den jeweiligen Ren-

nen gebührend gefeierten »Stars« ums eine oder andere Mal wie-
der auf die Siegertribüne. Aus den Händen von Bernhard Maier,
Dr. Jürgen Geßler und Andrea Schwegler erhielten sie ihre Pokale
und den überschwänglichen Beifall der Gäste.

Sponsoren
Sponsoren sind ein gewichtiger Bestandteil einer jeden Motor-
sportveranstaltung. So galten der Dank der Porsche Manager 
und der Beifall der Gäste in Weissach den Hauptsponsorpartnern
Deutsche Bank und Michelin. Für Hans-Christian Schnack und

Werner Pühse waren dies vertauschte Rollen.Die-
jenigen, die sonst Pokale an die Sieger bei den
sechs Großveranstaltungen überreichten,erhiel-
ten nun aus den Händen von Bernhard Maier
Pokale für eine erfolgreiche Partnerschaft 2006.

Porsche Club Cup/Slalom
Weissach bot auch den richtigen Rahmen für die
Sieger und Siegerinnen in den Motorsportseri-
en des PCD. Ilse Nädele, die Präsidentin, wür-
digte in ihrer Rede das Engagement ihrer Vor-
standskollegen und bedankte sich für die vie-
len stillen Helferinnen und Helfer im Hintergrund,
ohne die Veranstaltungen in dieser Größenord-
nung und Präzision nicht durchführbar sind. Es

sind/waren immerhin zehn (!) PCC-Veranstaltungen,die in Deutsch-
land,der Niederlande und Schweden ausgetragen werden/wurden.
Michael Haas ehrte die Sieger und Platzierten der Clubsportseri-
en PCC und Slalom und wartete mit kurzweiligen Informationen zu
den Teilnehmern auf. Die zwölf Veranstaltungen zur Deutschen Sla-
lommeisterschaften unter dem erfahrenen Heinz Weber müssen
auch erstmal organisiert und durchgeführt werden (Siegerlisten
unter www.porsche-club-deutschland.de). Diese »Einstiegs-Serie«
hat schon etliche Fahrer an die höheren Serien PCC/PSC »weiter-
gereicht«, was die beruhigende Erkenntnis mit sich bringt, dass
jeder »mal klein angefangen hat«. Hier in Weissach waren sie wie-
der alle vereint. Die große Fangemeinde der Porsche Fahrerinnen
und Fahrer. Und die Damen waren wie immer die Glanzlichter der
Jahresabschlussfeier in Weissach 2006. Den musikalischen Rah-
men steuerte in diesem Jahr die Band Szenario bei. Mit einer über-
zeugenden Lichter-Choreographie und der stimmgewaltigen Sän-
gerin konnten die vom Schlemmerbüfett angesammelten Kalo-
rien bis weit nach Mitternacht wieder »abgetanzt« werden.
▼  Frank J. Gindler
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Sponsoren:
Deutsche Bank,
Michelin
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