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Cayenne GTS Challenge 

– mit Sicherheit sportlich

V  orsicht, Ansteckungsgefahr!  

  Der Cayenne GTS setzt in  

Sachen Sportlichkeit, Agilität,  

Dynamik und Effizienz neue Maß-

stäbe. Und die Teilnehmer der 

GTS Challenge erlebten die Mus-

kelspiele des sportlichen Gelän-

dewagens hautnah. Ob bei strah-

lendem Sonnenschein mit eisigen 

Temperaturen in Augsburg und 

Hockenheim oder bei regne-

rischem Wetter in Lüneburg: Die 

teilweise mit der gesamten Fa-

milie angereisten Teilnehmer ver-

brachten einen unvergesslichen 

und spannenden Tag. An insge-

samt sieben Orten fanden die 

regionalen Vorentscheidungen – 

die Qualifyings – statt. So hatten 

die Teilnehmer die Möglichkeit, 

sich für das große Finale zu qua-

lifizieren. Aus jeweils fünf Teilneh-

mern jedes Porsche Zentrums 

wurde ein Finalist ermittelt,der 

im Rahmen der Einführungsver-

anstaltung des Cayenne GTS 

bei »seinem« Händler vorgestellt 

wurde. Das bedeutete: Je mehr 

Teilnehmer ein Porsche Zentrum 

zum Training schickte, umso mehr 

Finalisten durfte er für die große 

Abschlussveranstaltung der GTS 

Challenge stellen. Diese fand am 

1. März 2008 auf der FIA-zertifi-

zierten Einfahr- und Prüfstrecke 

im Porsche Werk in Leipzig statt. 

Dass die Teilnehmer nicht nur Wis-

senswertes über Technik, Entwick-

lung und jede Menge Tipps zum 

Fahrverhalten des GTS vermittelt 

bekamen, sondern viel Spaß hat-

ten, lag auch an den Instrukteuren. 

Die hervorragende Betreuung 

durch die Experten sorgte dafür, 

dass viele Teilnehmer neue fahre-

rische Höchstleistungen auf den 

Asphalt zauberten. 

Auf der Suche nach der Ideallinie 

war Fingerspitzengefühl gefragt. 

Nicht die Schnelligkeit, sondern 

die Gleichmäßigkeit wurde be-

wertet. Die Aufgabe war ein-

fach und in der Praxis doch so 

schwer: Zwei Runden mussten 

nach Möglichkeit in der gleichen 

Zeit durchfahren werden. Dabei 

kam die besondere Agilität des 

sportlichen Cayenne Fahrwerks 

zur Geltung. Teilweise wurden  

bei dieser Übung erstaunlich 

geringe Abweichungen von nur 

1/100stel Sekunden gemessen. 

Das Porsche Dynamic Chassis 

Control (PDDC), das die Seiten-

neigung bereits während der Kur-

venfahrt registriert, ermöglichte 

einigen Teilnehmern sehr schnelle 

Rundenzeiten. Die letzte Heraus-

forderung war eine 30 Kilometer 

lange Ausfahrt im öffentlichen  

Verkehr, bei der jeweils zwei Teil-

nehmer ein Team bildeten. Manche 

waren offenbar so beeindruckt, 

dass sie die Chance zu einem Off-

road-Abstecher nutzten. Die Be-

geisterung für den Cayenne GTS 

war am Ende des Tages auf jeden  

Fall grenzenlos.   

Der neue Cayenne GTS ist ein Leistungssportler. Die außergewöhnlichen Qualitäten sind 

dann am eindrucksvollsten, wenn man selbst am Steuer sitzt. Aus diesem Grund wurde 

die GTS Challenge ins Leben gerufen. Das Konzept bot Interessenten und Kunden die 

Gelegenheit, unter Wettbewerbsbedingungen auch abseits der Ideallinie Erfahrungen 

mit dem sportlichen Geländewagen zu sammeln. 
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Es ist wieder soweit! Der PC Kirchen-

Hausen veranstaltet zusammen mit 

dem Porsche Club Deutschland im 

Rahmen seines Fahrsicherheitstrai-

nings am Samstag, den 12.04.2008, 

auf der wunderschönen Strecke  

Anneau du Rhin im Elsass zum zwei-

ten Mal das Ladies Training. Der 

große Zuspruch und die tolle Reso-

nanz auf dieses exklusive Fahrtrai-

ning geben uns die Sicherheit, dass 

wir Ihre autofahrerischen Bedürfnisse 

getroffen haben und unser Konzept 

für das Ladies Training stimmt. Was 

uns allerdings nicht daran hindert, 

letzteres weiter zu verbessern. Auch 

dieses Mal wird sich das Training so-

wohl im Fahrsicherheitszentrum als 

auch auf dem Rundkurs abspielen. 

Sie trainieren unter Anleitung erfah-

rener Instrukteure in kleiner Gruppe. 

Dies erlaubt es uns, Sie in idea-

ler Weise mit den Grundlagen der 

Fahrzeugbeherrschung vertraut zu 

machen. Wiederholungstäterinnen 

vertiefen und verbessern dabei ihre 

im letzten Jahr gewonnenen guten 

Erfahrungen. Trainieren Sie in lo-

ckerer und entspannter Atmosphä-

re auf der wunderschönen Strecke  

Anneau du Rhin, wir, die Kirchen-

Hausener, freuen uns auf Sie!

Weitere ausführliche Informationen 

zur Anmeldung, zum Zeitplan, zum 

Hotel und insbesondere zu den 

Abendveranstaltungen am Freitag 

mit einem typischen Elsässer Menü 

und am Samstag mit einem Gour-

met-Menü finden Sie auf der Inter-

netseite des Porsche Club Deutsch-

land oder Sie wenden sich direkt  

an die Adresse des PC Kirchen-

Hausen.   ¬ Dr. Michael Niemeyer

2. Porsche Club 
Ladies Training

Mein Urlaubsort
Zuhause

www.teichmeister.de . 

Baden im eigenen Garten:
In kristallklarem Wasser.
Tag und Nacht.
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