
Abgehoben
1. Trackday am Nürburgring – ein voller Erfolg 

Bereits Ende des vergangenen Jah-

res überlegte man zusammen mit 

dem PZ Willich, der Kremer Köln 

und den Inhabern der Firma Petrol-

pics, was man den Clubmitgliedern, 

Kunden, Gästen und Sponsoren 

als fahrerisches Highlight 2008 bie-

ten könnte. Schnell war man sich 

einig, dass ein Porsche Trackday 

die richtige Alternative zu anderen 

Veranstaltungsangeboten ist und  

dieser nur am legendären Nürburg-

ring stattfinden konnte und durfte. 

Am 05. August lud man dann  

gemeinsam zum 1. Trackday am  

Nürburgring ein – und zahlreiche 

Teams, Privatiers und Semi-Renn-

fahrer kamen. Im Hinblick auf den 

darauf folgenden 36. AvD Oldtimer  

Grand-Prix war die Resonanz der  

älteren Modelle enorm. Insgesamt 

trafen sich an der wunderschönen 

Eifelrennstrecke bei bestem Wet-

ter über 50 Porsche Fahrer, um ihre 

Boliden in entspannter Atmosphä-

re zu bewegen. Aufgeteilt in zwei 

Klassen, ging es im 45-minütigen 

Turnus von 09.00 bis 17.00 Uhr auf 

die Strecke. Von Straßenfahrzeugen 

wie 911 S, Carrera 3.0 über 964 RS 

und 911 GT3 bis hin zu reinrassigen 

Rennfahrzeugen wie diversen 911 

ST, RSR, 914-6 GT, 935 und 962. Im 

Veranstalterzelt des PC Nürburgring 

wurden die Fahrer bereits in den frü-

hen Morgenstunden bei einem reich-

haltigen Frühstück in den Trackday 

eingewiesen. Das Fotografenteam 

von »etienne fotografie« ermöglichte 

den Fahrern, ihre Bilder direkt vor Ort 

zu erwerben und mitzunehmen, was 

bei allen Teilnehmern sehr gut ankam. 

In der Mittagspause, welche kulina-

risch hervorragend organisiert wurde, 

konnten sich die aktiven Fahrer von 

den leichten Strapazen des Vormit-

tags erholen. Nach dem ausgiebigen 

Mittagstisch dröhnten dann wieder 

die Motoren, und die Porsche Piloten 

gingen wieder auf die GP-Strecke 

des Nürburgrings (Kurzanbindung). 

Im Fahrerlager herrschte indes 

großes Treiben, da man hier mit den 

Aufbauarbeiten des 36. AvD Oldtimer 

Grand-Prix beschäftigt war. Einzelne 

Teams nutzten den Trackday, um ihre 

Fahrzeuge noch einmal technisch und 

fahrerisch abzustimmen. So traf man 

auch auf Walter Röhrl und sein Team, 

die für einen TV-Bericht Fahraufnah-

men vom Porsche 962 machten. Und 

natürlich nutzte man die Gelegenheit, 

um mit der Legende Walter Röhrl  

ein wenig zu fachsimpeln. 

Am Ende des Tages waren alle  

Teilnehmer begeistert von diesem 

Event und fragten bereits nach der 

nächsten Veranstaltung. Dies gibt 

den Veranstaltern Recht, hieran an-

zuknüpfen und im nächsten Jahr den 

2. Porsche Trackday auszurichten. 

Ein großer Dank geht an dieser Stelle 

nochmals an alle Teilnehmer, die sich 

vorbildlich auf der Rennstrecke ver-

halten haben und mit Spaß diese Ver-

anstaltung erleben konnten. Gerade 

dies führte zu diesem großen Erfolg.  

¬ Text : PCN 

¬ Fotos: www.etienne-fotografie.com
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