
werden können. Die Mithilfe unseres
Piloten und Organisatoren Oliver Anto-
niou sicherte uns den Zutritt in die »hei-
ligen Hallen«, die sonst nur schwer
zugänglich sind. Neben einer Besichti-
gung der Triebwerksabteilung konnten
wir auch die Werft-Hangars besichtigen,
in denen die Wartung der Flugzeuge
erfolgt. Wir besuchten den Briefingbe-
reich der Piloten und die Simulatoren-
Abteilung. Zwei ehemalige Piloten
beantworteten uns jede unserer Fragen.
Im zweiten Abschnitt der Veranstaltung
»flog« unsere Organisatorin Andrea
Saabe voran. Natur und Wein waren die
Themen. Über die Deutsche Weinstraße
fuhren wir in die Höhen des Pfälzerwal-
des, wo wir unsere Nachtquartiere bezo-
gen. Das Weinmuseum in Deidesheim
öffnete für uns seine Tore zu später
Stunde. Die Weinprobe, passend zum
Motto »Wein, Weinkultur und Lebens-
art«, war mit verschiedenen Weinen –
vor allem aus der Region – und entspre-
chenden pfälzischen Spezialitäten ein
echter Genuss. Auch wenn sich Sauma-
gen für die meisten Ohren nicht lecker

Haben Sie schon einmal in
einem Cockpit gesessen, auf
dem Sitz des Käpt´n, und sich

in verschiedenen Flugzeugtypen ohne
umzusteigen in den Luxussesseln der
ersten Klasse geaalt? Wie sehen die
Mannschaftskabinen in den Übersee-
fliegern aus und wie schlafen Flugbe-
gleiter auf diesen Flügen? Wissen Sie,
wie eine Flugzeugturbine funktioniert
und wie groß sie ist? Fragen über Fra-
gen, die von den rund vierzig Teilneh-
mern der Boxster Group nach ihrer Luft-
hansa-Tour im Herbst 2005 beantwortet

Zur nunmehr festen Einrichtung hat sich
das Fahrsicherheitstraining im Auto-,
Motor- und Sport-Fahrsicherheitszent-
rum am Nürburgring entwickelt. Recht-
zeitig zu Beginn der Freiluftsaison
haben wir am 8. April 2006 die Gelegen-
heit, die in den vergangenen Monaten in
Vergessenheit geratenen Fahrtechniken
und -künste wieder aufzufrischen.
Neben den »klassischen« Übungen wie
Ausweichen vor plötzlich auftauchen-
den Hindernissen, Abfangen des ins
Schleudern geratenen Fahrzeuges und
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IM ZEICHEN DES
KRANICHS
Die Lufthansa-Tour der Boxster-Group

anhört – gut schmecken tut er in jedem
Fall! Begleitet wurde die Weinprobe
durch ausgesprochen kenntnisreiche
Erläuterungen zu den einzelnen Weinen
sowie zu historischen Hintergründen
und literarischen Schmankerln rund um
das Thema Wein. Gut, dass der Rückweg
zu den Hotels zu Fuß erfolgen konnte
und keinen Porsche erforderte … Ge-
stärkt nach einem üppigen Frühstück
fuhren wir am Sonntag durch die Wein-
berge der Umgebung und erkundeten
mit dem Pfälzer Wald das größte zusam-
menhängende Waldgebiet Deutsch-
lands, vorbei an atemberaubenden Fels-
formationen des Haardtrandes, Burgen,
Burgruinen und Schlössern. Nach einem
abschließenden Mittagessen im vom
»Feinschmecker« gerühmten Restau-
rant »Wartenberger Mühle« ging es wie-
der Richtung Heimat. Auf Grund des
großen Erfolges möchten wir die Luft-
hansa-Tour auch im Jahr 2006 wieder-
holen. Der Termin wird voraussichtlich
Ende August sein. Details werden recht-
zeitig unter www.boxster-group.de
bekannt gegeben. ▼ Regine Striepen

Fahrdynamik auf unterschiedlichen
Untergründen wird sich eine Übung mit
dem Halten des Fahrzeuges in der Drift
befassen. Wie in den vergangenen Jah-
ren werden die Teilnehmer in Gruppen
mit unterschiedlichen Vorkenntnissen
aufgeteilt, um eine individuelle Förde-
rung zu ermöglichen. Neu dabei ist die
Einbeziehung eines Trainingsgeländes
mit Gefällestrecken. Wie in den Vorjah-
ren erfolgt das Training durch erfahrene
Rennfahrer, im letzten Jahr konnte
Christian Menzel verpflichtet werden. ▼
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