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Zurück in 
der Lausitz 

ach drei Jahren Abstinenz trugen die Veranstalter, der PC Heilbronn-
Hohenlohe und der PCD, den PCD Club-Cup am Pfi ngstmontag 
erstmals wieder auf dem Eurospeedway in der Lausitz aus. 
Sowohl die DTM als auch die Superbike Motorrad-WM gehören 
bekanntermaßen zu den Stammkunden der 4,534 Kilometer 
langen Grand-Prix-Strecke. NN
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Treff punkt am Sonntagabend war das stilvolle SeeHotel Groß-
räschen mitten in der Lausitzer Seenlandschaft, nur elf Kilo-
meter von der Rennstrecke entfernt. Nach der Begrüßung 
durch den neuen Präsidenten des PC Heilbronn-Hohenlohe, 
Helge Haberhauer, und den Sportleiter des PCD, Michael 
Haas, stellte der neue Sportleiter des PC Heilbronn-Hohen-
lohe, Claus Kohler, das Instrukteursteam für den Club-Cup 
am nächsten Tag vor: Stefan Windgätter, Alexander Schöbel, 
Udo Schiefer und Bernhard Wagner, der neue Vizepräsident 
des PC Heilbronn-Hohenlohe, nutzten das Streckenlayout 
und ein Video, um uns sehr kurzweilig einige Besonderheiten 
zu präsentieren. Und kulinarisch genossen wir ein exzellen-
tes 4-Gänge-Menü. 
Am Tag der Veranstaltung erwartete uns herrliches, frühsom-
merliches Wetter – eine Wohltat im Vergleich zu den beiden
bisherigen Club-Cups. Nach der obligatorischen Fahrerbe-
sprechung begann pünktlich um 9:00 Uhr das geführte Fahren 
der einzelnen Fahrgruppen, bei dem die PCD Instrukteure den
Teilnehmern über Funk die Eigenheiten der Strecke erklärten
und die Ideallinie aufzeigten. Anschließend folgte das freie 

Fahren, bei dem sich jeder selbst mit der anspruchsvollen 
Strecke vertraut machen und seine Ideallinie fi nden konnte.
Zur Mittagszeit gab es im Catering-Zelt ein hervorragen-
des Büfett. Die Wertungsläufe verliefen ohne Zwischenfälle 
und anschließend konnte jeder noch eine Stunde lang zum 
Ausklang das freie Fahren genießen. 
Michael Haas war wie gewohnt von Beginn bis zum Ende der 
Veranstaltung zugegen und unterstützte die Organisatoren 
tatkräftig. Das Porsche Zentrum Heilbronn betreute die Teil-
nehmer mit einem erfahrenen Team bei Problemen mit ihren
Fahrzeugen. Dafür gebührt dem Porsche Zentrum unser herz-
licher Dank. Ein großer Dank gilt auch den Organisatoren und 
Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz während der gesam-
ten Veranstaltung. Alle Teilnehmer, deren Begleitungen und 
die Gäste waren rundherum zufrieden, und die Fahrer alle-
samt von der anspruchsvollen und interessanten Strecke be-
geistert. Dieses gelungene Event verdient eine Wiederholung! 
Wir gratulieren unseren Mitgliedern zu ihrem Erfolg. 
 
Wolfgang Nagel Fotos: Annette Heide, Klaus Fischer


