
D er Porsche Club 968 Deutschland legte auf sei-
ner zweiten Ausfahrt einen Zwischenstopp im

Porsche Zentrum Schwarzwald-Baar ein.
»Vom Schwarzwald ins Schweizer Land« – so laute-
te das Motto der zweiten großen Ausfahrt des 
Porsche Club 968 Deutschland in dieser Saison.40 Teil-
nehmer in 22 Porsche Fahrzeugen trafen am 15. Juni
auf ihrer ersten Etappe beim PZ Schwarzwald-Baar ein,
wo sie vom Geschäftsführer Udo Pommerenke und sei-
nem Team herzlich begrüßt wurden.
Bei Sekt (für die Beifahrer/-innen) sowie Kaffee und
Kuchen war es eine willkommene Gelegenheit, dar-
auf hinzuweisen, dass das PZ keinesfalls nur für die
aktuellen Neukunden interessant ist, sondern dass
auch Porsche Enthusiasten mit ihren älteren Model-
len stets willkommen sind und man ihnen mit Rat
und Tat beisteht.
Von hier aus verabschiedete sich die »Porsche Kara-
wane« in Richtung Bad Dürrheim, um über Schaff-
hausen am Rheinfall zurück zum Ausgangspunkt
in Königsfeld zu fahren. ▼
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PZ SCHWARZWALD-BAAR 968 trifft auf 997

PZ WÜRZBURG    Ritt auf dem Boxberg
M it einer exklusiven Fahrveranstaltung

begeisterte das Porsche Zentrum Würz-
burg auch in diesem Jahr wieder seine Kun-
den: Geschäftsführer Harald Stoll und sein
Team hatten auf das sonst nicht zugängliche
Bosch Fahrdynamik-Testgelände Nähe Box-
berg eingeladen.
Unter kundigem Auge der Instrukteure von
Dany Pfeil wurde dort in unterschiedlichen Sek-
tionen das richtige Verhalten in Gefahren-
situationen geprobt. Extreme Brems- und Aus-
weichmanöver standen dabei ebenso auf dem
Programm wie der kontrollierte Drift.
Nach jeder Übung bekamen die Teilnehmer
individuelle Tipps für den nächsten Versuch.
Da die Aufgaben meist auf nasser Fahrbahn
absolviert wurden, hielt sich einerseits der Rei-
fenverschleiß in Grenzen, und andererseits
schulte dies zusätzlich die Sensibilität. »Ich
hätte nie gedacht, wie viel ich zum Thema
Autofahren noch lernen kann«, sagte eine Teil-
nehmerin. »Ich fühle mich nun viel sicherer
und weiß, wie ich reagieren kann und soll.«
Beim nächsten Mal ist sie wieder dabei. ▼
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