
Sechs Richtige 
Mit den Cayenne rund um den Luganer See

A nfang September trafen sich sechs Offroader, um bei prächtigem Wetter die wunderbare Landschaft rum um den Luganer See 
zu erkunden. Das gemeinsame Abendessen im Yachthafen kurz vor Porlezza, die gute Stimmung und der kostenlose Ausblick 
auf den still daliegenden See – all das stimmte uns auf ein schönes Wochenende ein. 

Offroad und Action am Samstag. Über schma-
le Straßen mit unendlich vielen Serpentinen 
fuhren wir in das kleine Bergdorf Val Rezzo. 
Maßarbeit war gefragt, wenn zwischen Ge-
genverkehr und schroffem Felsgestein nur 
wenige Zentimeter blieben. 
Um die Strecke von Val Rezzo hinauf zur Alpe 
San Lucio befahren zu dürfen, bedarf es ei-
ner Extragenehmigung. Da wurde es richtig 
spannend. Dank des tollen Wetters war die 
sandig-steinige Strecke trocken – kein Pro-
blem für unsere Cayenne. So schraubten wir 
uns langsam über die engen Kurven und 
steilen Aufstiege immer weiter hoch in die 
nebligen Wolken, die den Berg umhüllten. 
Bei der ersten Almhütte hatten wir schon 
fast die Wolken hinter uns gelassen. Die Hart-
gesottenen mit der geeigneten Bereifung –  

je kleiner die Felge, desto problemloser im 
Gelände – erklommen dann auch noch die 
letzten Höhenmeter. In 1.975 Metern Höhe 
genossen wir die Aussicht über den Wolken 
unter strahlend blauem Himmel und waren 
wieder einmal stolz auf unsere Cayenne, die 
uns problemlos dort hinaufgebracht hatten. 
Der Rückweg führte uns durch das legen-
däre Morcote mit prächtigen Villen, vor denen 
eine Menge Luxusautos parkten. Hier fielen 
unsere Cayenne überhaupt nicht auf. Gibt 
es einen besseren Beweis für die Offroad-
Tauglichkeit? Den erlebnisreichen und 
wunderbaren Tag ließen wir beim Abend-
essen im Hotel ausklingen, nicht ohne an-
schließend noch eine kleine Bar im gegen-
überliegenden Dorf-Palazzo zu belagern. 
Am Sonntag ließen wir es dann ruhig angehen. 

Über den schmucken Ort Menaggio führte 
uns der Weg nach Cadenabbia, wo wir ohne 
Fahrzeuge mit der Fähre nach Balaggio 
übersetzten. Dieser malerische Ort über-
zeugt durch kleine, steile Gässchen mit  
vielen netten Geschäften zum Bummeln,  
gemütlichen Restaurants und luxuriösen 
Hotels – also viel zum Anschauen. Nach dem 
Mittagessen wurde es dann schon wieder 
Zeit für die Fähre. Zurück bei unseren Fahr-
zeugen hieß es dann wieder Abschied neh-
men, denn die meisten hatten noch einen 
längeren Heimweg vor sich. Dank an Gert 
Barlok (PSC), der uns die Ausfahrt ausge-
arbeitet und vor Ort alles organisiert hat.   
Dr. Gabriele Lehari
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Cayenne-Register: 

Nach fünf erfolgreichen Jahren sind die Cayenne 
nicht »abgehoben«, sondern flügge geworden. 
Sie nehmen an den Ausfahrten der regionalen 
Porsche Clubs teil und werden (welch positiver 
Nebeneffekt) vielfach als Transporter für die 
Porsche Rennfahrzeuge eingesetzt. 

Die Offroad-Veranstaltungen waren für ihre 
Besitzer regelrechte Highlights, weil sie nun 
wirklich jede Option boten, ihre Cayenne  
im Gelände auszuloten und zu erproben. Sie  
dürfen für sich in Anspruch nehmen, gänzlich 
neue Erkenntnisse und Erfahrungen erworben 
zu haben, die in vielen Gesprächen mit Gleich-
gesinnten vertieft wurden. 

Ich denke, fünf Jahre als Leiterin des Cayenne-
Registers sind genug, und somit beende ich 
diese Aufgabe zum Jahresende. Gemeinsam 
haben wir im PCD Vorstand beschlossen, gleich -
zeitig das schöne und erfolgreiche Projekt 
Cayenne-Register abzuschließen.  
Dr. Gabriele Lehari 

 

Kein Ende ohne Zukunft!

Wir – der PCD Vorstand – bedanken uns an 
dieser Stelle bei Dr. Gabriele Lehari für die 
viele Arbeit und das Herzblut, das sie in die 
erfolgreiche Leitung des Cayenne-Registers 
gesteckt hat. Sie hat uns viele schöne Erleb-
nisse bereitet, die uns lange in guter, manch-
mal sicherlich auch in wehmütiger Erinnerung 
bleiben werden. Wir freuen uns, auch in Zu-
kunft den einen oder anderen gemeinsamen 
Event zu erleben.  
Dr. Fritz Letters, PCD Präsident 

Cayenne-Veranstaltungen in 
Zukunft regional: 

Dr. Gabriele Lehari unterstützt und berät Sie mit 
ihrer Offroad-Erfahrung und eigenem Fahrzeug, 
das schon viel mitgemacht und überstanden hat 
– und weiterhin auch überstehen wird. Sie hilft 
Ihnen gern bei der Planung und Organisation von 
regionalen Cayenne-Veranstaltungen.  

Zu den Highlights der fünfjährigen Cayenne
RegisterÄra gehört zweifelsohne die Wüsten

tour 2007 (siehe PCLAusgabe 1/2007 Seite 1617). Davor und danach 
waren es unzählige OffroadVeranstaltungen, die von Dr. Gabriele Lehari 
erfolgreich organisiert und durchgeführt wurden. Darunter die Veran
staltungen in Reutlingen, Münsingen und im OffroadGelände am Nürburg
ring. Zukünftig werden die Offroad und CayenneVeranstaltungen direkt 
in den regionalen Clubs organisiert. 

Cayenne-Offroad
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