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Z ur Präsentation der Neuauflage des Porsche
Cayenne ließ man sich im Porsche Zentrum
München Süd etwas Besonderes einfallen

und lud an einem Samstag auf das eigene – für
das Event umfassend umgestaltete – Betriebs-
gelände ein.
Zunächst informierten Jürgen Niemuth, Geschäfts-
führer des PZ München Süd, und Kai Riemer, Chefins-
trukteur im Porsche Werk Leipzig, die Besucher mit
einer Multimediapräsentation über die Highlights
der neuen Generation des Porsche Cayenne, wie
beispielsweise die leistungsoptimierten und sparsa-
meren Direkteinspritzer-Motoren und die neuen Fahr-
werkslösungen. Nicht zu vergessen auch die bei allen
Modellen nun serienmäßige »Sport-Taste« für mehr
Agilität im täglichen Betrieb. Im realen Fahrbetrieb
sind Einsparungen bis zu 15 % möglich.Die weit 
über 300 Gäste konnten sich im Folgenden ein Bild
davon machen, was es bedeutet, an Grenzen zu
gehen. In einem mit attraktiven Preisen dotierten

Wettkampf kamen Bestleistungen zu Tage – bei
den Athleten wie beim neuen Cayenne –, die den
»Momentum Cayenne«-Gedanken mit Leben erfüll-
ten. Der vom PZ München Süd zusammen mit den
Partnern body + soul, FitWell Store und Rockmoti-
on durchgeführte Wettbewerb forderte die Aktiven
an Kletterwand, Rudersimulator, Herz-Kreislauf-Trai-
ner und Kraftbank.
Währenddessen konnte der neue Cayenne auf der
im Freigelände eigens aufgebauten Extremrampe
unter Einsatz von Reduktionsgetriebe und Längs-
sperre zeigen, dass er nicht nur auf der Straße der
Modellathlet der SUV-Klasse ist. Für Zuschauer »am
Boden« wie Mitfahrer eine schier unglaubliche 
Performance.
Die Athleten im Innenbereich standen dem in nichts
nach. Professionell und fachlich fundiert – moderiert
von Sebastian Treu (Trainingleiter body + soul) und
angefeuert vom Publikum – zeigten sie vollen 
Einsatz und beeindruckten die Zuschauer nachhal-
tig. Aufs Siegertreppchen kamen schließlich – nach
einem Stechen – Christian Strenger, gefolgt von 
Harry Merkel und Oliver Rittling. Mit hauchdünnem
Rückstand kämpfte sich die einzige Frau des Wett-
bewerbes, die Ausdauerathletin Petra Ambros, auf
Platz 4. Dies war echter Sport, live zu erleben,
hautnah und motivierend – auch für die Zuschauer.
Die stählerne Hallenkonstruktion des Porsche 
Zentrum München Süd wurde im anschließenden
Showteil kurzerhand zum Klettersteig umfunktio-
niert. Der junge Extremkletterer Wanja Reichel zeig-
te an den Trägern der Hallendecke – in bis zu zehn
Metern Höhe – auf faszinierende Weise Kraft und
Ästhetik. Dem einen oder anderen Betrachter blieb
schier die Luft weg bei dieser eindrucksvollen
Demonstration. Davon so stark motiviert, nutzten
auch zahlreiche der anwesenden Besucher die Chan-
ce, nicht nur den neuen Cayenne genauestens unter
die Lupe zu nehmen, sondern auch ihre eigene Fit-
ness an den zahlreichen Geräten unter fachkundi-
ger Anleitung zu testen. »Momentum« Cayenne –
ein faszinierendes Event mit hohem »Mitmach-Fak-
tor«, gestaltet von Thomas Hardlitschke vom PZ Süd,
der schon in der Vergangenheit Innovationen und
gute Ideen bewiesen hat. ▼ Thomas R. Köhler Fo
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  lebe der Sport 
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