
– die selbstverständlich vor Ort möglich
ist –, sondern auch des Schuhwerks
erfordert.
Da uns der Reutlinger Motocross Club
freundlicherweise sein Clubheim mit
Bewirtung zur Verfügung stellt, wird
natürlich auch für das leibliche Wohl
gesorgt, wenn die Teilnehmer in den
Pausen ihre Erfahrungen austauschen
wollen oder sich etwas erholen möch-
ten.
Wer übrigens den Feiertag (1. Mai) nach
dem Trainingstag noch dazu nutzen
möchte, die schöne Gegend rund um
Reutlingen mit den Sehenswürdigkeiten
wie Burg Hohenzollern und Schloss
Liechtenstein oder der Nebelhöhle zu
erkunden und das Ganze mit Fahrspaß
auf den Serpentinstrecken der Schwäbi-
sche Alb verbinden will, ist gern zu einer
Ausfahrt eingeladen. Hierfür bitten wir
um rechtzeitige Anmeldung. Wir hoffen
auf die Teilnahme vieler Cayenne Freun-
de und freuen uns schon sehr auf einen
erlebnisreichen Tag. Interessenten kön-
nen sich direkt informieren unter: 
cayenne@porsche-club-deutschland.de 
▼ Dr. G. Lehari – Leiterin Cayenne-Register 

Im Sommer 1956 gab es hier den ersten
Motocross-Weltmeisterschaftslauf von
Deutschland. Bis heute finden dort zahl-
reiche internationale Meisterschaftsläu-
fe und sogar Weltmeisterschaften statt.
Im Laufe der Jahre wurde das Gelände
immer mehr vergrößert und an die heu-
tigen Ansprüche und Forderungen ange-
passt, sodass auch für das Training
unserer geländegängigen Cayenne zahl-
reiche Übungseinheiten mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad zur
Verfügung stehen. So ist sicherlich für
jeden das Passende dabei, um sowohl
die eigenen Leistungen, als auch die sei-
nes Fahrzeugs zu testen und zu verbes-
sern. An dieser Stelle sei gleich darauf
hingewiesen, dass sich für solch ein
Geländetraining am besten die 18-Zoll-
Räder sowie die 19-Zoll-Räder mit Win-
ter-, Allterrain- oder reinen Offroad-Rei-
fen eignen. 20-Zoll-Reifen sowie Som-
merbereifung sind nicht geeignet. Je
nach Wetterlage sollte jeder Teilnehmer
auch auf die richtigen Schuhe achten
und auf alle Fälle ein Ersatzpaar dabei
haben, falls die Bodenbeschaffenheit
nicht nur die Grundreinigung des Autos
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W ohl jeder begeisterte
Cayennefahrer möchte
natürlich auch mal die

normalen Straßen verlassen und im
Gelände ausprobieren, wozu dieser viel-
seitig einsetzbare Porsche noch fähig
ist. Schon in den letzten Monaten konn-
te ich auf Grund der enormen Schnee-
massen, die besonders in Süddeutsch-
land Straßen und Feldwege teilweise
fast unpassierbar machten, feststellen,
dass sich ein Cayenne mit entsprechend
guter Winterbereifung überall durch-
wühlt und seine Insassen sicher durch
die Schneelandschaft bringt. Sobald der
Winter vorbei ist, wird es aber Zeit, auch
gezielt die Fähigkeiten im schneefreien
Gelände zu testen. 
Daher bieten wir vom Porsche Club
Deutschland in Zusammenarbeit mit
dem Porsche Club Schwaben ein inten-
sives Offroad-Training in Reutlingen am
Fuß der Schwäbischen Alb an. Geplanter
Termin ist der 30. April 2006. Zur Verfü-
gung steht uns das Motocross-Gelände
in Reutlingen, das schon auf eine lange
Geschichte von über 50 Jahren zurück-
blicken kann.

AB INS GELÄNDE
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