
Mit Drift in die neue Saison ...
Der PC Isartal übt in Innsbruck

K  aum zeigen sich die ersten  

  Sonnenstrahlen, da juckt 

es auch schon im Gaspedal. Das 

Gefühl kennt wohl jeder. Umso 

wichtiger ist es, vor den ersten 

Ausfahrten und Motorsportver-

anstaltungen wieder die Einheit 

von Mensch und Maschine her-

zustellen. Dazu trafen sich Ende 

März 20 PCI-Mitglieder auf dem 

ÖAMTC-Trainingsplatz bei Inns-

bruck. Neben dem theoretischen 

Wissen ging’s dann ans Driften, 

was das Zeug hielt. Und so man-

cher Teilnehmer relativierte die 

Einschätzung seines eigenen 

Fahrkönnens nach unfreiwilligen 

Kreiseln. Aber bekanntlich macht 

ja Übung den Meister. 

Meisterlich waren zudem die  

Organisation durch unseren  

Vizepräsidenten Udo Schifer und 

das bestellte Frühlingswetter.  

Super. Vielen Dank.   ¬ Erwin Pfeiffer
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G  eplant war der motorsport- 

  l iche Saisonstar t des  

Porsche Club Isartal-München ja 

schon für den Montag, 07.04.2008. 

Eben jener Tag, an dem der 

Schnee zurück ins Salzkammer-

gut kam: geschlossene Schnee-

decke – an Motorsport war nicht 

zudenken. Veranstaltung lei-

der abgesagt. Dass dann doch 

noch kurzfristig ein Alternativ-

termin zustande kam, freute uns 

umso mehr: Sonntag, 27. April. 

Sonnenschein pur, trockene 

Piste, tolle Stimmung.Die Rah-

menbedingungen waren perfekt. 

Angelockt von dem genialen  

Wetter, kamen schließlich mehr als 

60 Porsche Fahrzeuge, um wieder 

mal Ringluft zu schnuppern. Eini-

ge Clubmitglieder hatten ihre na-

gelneuen Autos mitgebracht und 

sammelten erste Erfahrungen un-

ter motorsportlichen Rahmenbe-

dingungen. Zahlreiche neue Mit-

glieder und Interessenten waren 

gar das erste Mal auf einer Renn-

strecke und nutzten das Angebot, 

sich von unseren erfahrenen In-

strukteuren anleiten zu lassen. So 

wurden die Brems- und Einlenk-

punkte schnell gefunden und die 

Rundenzeiten somit immer bes-

ser. Gerade am Nachmittag hat-

ten sich viele Kiebitze auf den Tri-

bünen eingefunden, wodurch das 

Fahren vor Publikum noch mehr 

Spaß machte. Es war ein toller Tag 

am Salzburgring.   ¬ Erwin Pfeiffer

... Freies Fahren am Salzburgring
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