
Z um dritten Mal war der PC Heilbronn-Hohen-
lohe am 15. Juli 2007 auf der letzten Natur-
rennstrecke Deutschlands, dem Schleizer

Dreieck, zu Gast. Im Gegensatz zu den beiden vergan-
genen Jahren,wo jeweils ein Lauf zum PCC ausgetra-
gen wurde, war dieses Jahr ein Fahrsicherheitstrai-
ning angesagt. Im Vorfeld gab es Bedenken,ob zu die-
sem Anlass auch genügend Teilnehmer den Weg nach
Schleiz auf sich nehmen würden. Das Meldeergeb-
nis mit 83 Aktiven sprach dann doch eine sehr deut-
liche Sprache. Der von allen Fahrern hoch gelobte,
abwechslungsreiche und recht anspruchsvolle Kurs
ist ideal, um sein Fahrkönnen zu verbessern und zu
perfektionieren.Schnelle und langsame Kurven,berg-
auf und bergab, einfach alles, was das Sportfahrer-

herz höher schlagen lässt, ist bei dieser Traditions-
strecke geboten. Der Tag auf der Rennstrecke begann
mit dem geführten Fahren. Als »Chef«-Instrukteur
agierte in bewährter Weise der Geschäftsführer des
PCD, Dr. Fritz Letters, der zusammen mit Alexander
Schöbel, Bernhard Wagner, Horst Dieter Wessel und
Stefan Windgätter allen Fahrern, egal ob Rennstre-
ckenneuling oder Experte, mit Rat und Tat zur Seite
stand. Fritz kann bei solchen Events mittlerweile auf
diese durch den PCD in Eigenregie sehr gut geschul-
te Instrukteursgruppe zurückgreifen. Die Einweisung
für die Rennstreckenneulinge übernahm wie immer
gekonnt der Sportleiter des PCD, Michael Haas. Dem
Ladies-Training nahmen sich Heinz Jochen Batzler und
Horst Dieter Wessel an. Alle Damen kamen mit den
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gestellten Aufgaben sehr gut zurecht, und wir sind
uns sicher, dass die eine oder andere in den nächs-
ten Monaten als »Wiederholungstäterin« wieder an
den Start gehen wird. Nach dem rustikalen Mittag-
essen direkt an der Strecke konnte dann das Erlern-
te beim Freien Fahren ausgiebig umgesetzt werden.
Dass die Veranstaltung ohne jedes Vorkommnis zu Ende
ging, spricht in erster Linie für die sehr gute Disziplin
aller Fahrer.Dafür an dieser Stelle unseren ganz beson-
deren Dank.Das einzigartige Feeling einer Naturrenn-
strecke in Verbindung mit dem gewohnt hervorra-
genden Seehotel Zeulenroda hat wieder einmal zu dem
großen Erfolg »Schleizer Dreieck« beigetragen. Wir
freuen uns auf Sie und die Austragung eines Laufs zum
PCC in Schleiz 2008!  ▼Heinz Jochen Batzler
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