
R u b r i k

A  m Morgen beginnt für alle  

 Teilnehmer nach einer kurzen 

theoretischen Einweisung das 

Praxistraining auf dem Gelände 

des Fahrsicherheitszentrums Nür-

burgring. Hierzu gehören Slalom- 

übungen, um die optimale Sitzposi-

tion, Lenkradhaltung und Lenktech-

nik zu finden. Bei den unterschied-

lichsten Bremsübungen werden 

Blockier-, Intervall- und Schlupf-

bremsungen mit verschiedenen Ge-

schwindigkeiten und bei wechseln-

den Fahrbahnverhältnissen trainiert. 

Beim Kurvenfahren werden die per-

sönlichen und physikalischen Gren-

zen bei unterschiedlichen Radien 

und Reibwerten erfühlt. Auch das 

Ausweichen vor plötzlich auftau-

chenden Wasserwänden und das 

Abfangen eines ins Schleudern ge-

ratenen Fahrzeugs auf der Schleu-

derplatte gehören zum Programm.

Zur Mittagspause fährt die Cayenne 

Gruppe dann ins nur drei Kilometer 

entfernte Camp4Fun, eine sehr ab-

wechslungsreiche und anspruchs-

volle Geländestrecke, die seit 2006 

betrieben wird und ihrem Namen 

alle Ehre macht. Hier kann der Ca-

yenne seine Offroad-Tauglichkeit 

unter Beweis stellen. Das Training 

ist sowohl für Einsteiger als auch für 

Teilnehmer mit Geländeerfahrung 

geeignet. Nach einer theoretischen 

Einführung mit Hinweisen, wie man 

den Cayenne offroad richtig einsetzt, 

werden unter Anleitung die einzel-

nen Sektoren im Gelände erarbei-

tet. Hierzu zählen u.a. das Befahren 

steiler Hügel bergauf und bergab, 

das Überqueren einer engen Holz-

brücke, geschicktes Manövrieren 

und verschiedene Verschränkungs-

übungen. Ziel ist es, die enorme 

Geländetauglichkeit des Cayenne 

kennen zu lernen, die Technik und 

Leistungen des Fahrzeugs richtig 

einzusetzen sowie die eigene Fahr-

technik zu optimieren.

Wir würden uns freuen, diesmal auch 

viele Cayenne Fahrerinnen und Fah-

rer bei dem besonderen Fahrsicher-

heitstraining begrüßen zu dürfen. 

Falls Sie Fragen haben, melden Sie 

sich einfach bei Dr. Gabriele Lehari, 

Leiterin des Cayenne Registers, unter  

Cayenne@Porsche-Club-Deutschland.de 

oder schauen Sie auf die Internetseite 

www.Porsche-Club-Deutschland   

Im nächsten Jahr, am 19. April 2008, findet im Fahrsicherheitszentrum 

Nürburgring zum ersten Mal ein Fahrtraining für Cayenne Fahrerinnen 

und Fahrer statt, organisiert vom Porsche Club Deutschland. Das ex-

klusive Fahrsicherheitstraining für alle Porsche Freunde erfreut sich 

hier bereits seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Diesmal bieten wir 

zusätzlich speziell für die Cayenne Begeisterten eine Kombination von  

Onroad- und Offroad-Fahrtraining an. 

94 Porsche Club Life 04 | 07

P i D  |  C a y e n n e  S i c h e r h e i t s t r a i n i n g 

Vorschau 2008 

Onroad und Offroad

Fahrsicherheitstraining

Te
xt

: D
r. 

G
ab

rie
le

 L
eh

ar
i



04 | 07 Porsche Club Life 95


