
Für das Jahr 2009 hat sich das Cayenne Register etwas Neues einfallen lassen.  

Zusammen mit dem PC Schwaben bietet der PCD mit Unterstützung des PZ Reutlingen 

einen Erlebnistag in Verbindung mit Fahrtraining auf dem ehemaligen Truppenübungs-

gelände in Münsingen auf der Schwäbischen Alb an. 

Mit dem Cayenne zur
»Perle der Schwäbischen Alb«



I  m Jahr 1895 wurde auf der  

  Schwäbischen Alb in der Nähe 

von Münsingen dieser Truppen-

übungsplatz angelegt, der sich 

schon bald als zu klein erwies.  

1937 wurde das Gelände erwei-

tert und im Zuge dessen das Dorf 

Gruorn ausgesiedelt. Erhalten  

geblieben sind bis heute lediglich 

die Kirche, das Schulgebäude, alte 

Gärten und die Grundmauern der 

Bauernhäuser. Im Jahr 2004 wurde 

der Übungsbetrieb des Truppen-

übungsplatzes eingestellt. Eine 

Fläche von 67 Quadratkilometern 

zeichnet sich nun durch eine einzig-

artige Flora und Fauna aus. Sie ist 

das Herzstück des »Biosphärenge-

biets Schwäbische Alb.« Innerhalb 

dieses Gebiets wurde ein spezielles 

Offroad-Gelände angelegt, mit ver-

schiedenen Steigungen, Natur- und 

Wasserdurchfahrten, Verschrän-

kungs- und Verwindungsstrecken 

sowie einer Panzerbrücke. Ein gro-

ßer Schotterplatz bietet weitere 

Trainingsmöglichkeiten. Die Stre-

cke kann bei jeder Witterung ge-

nutzt werden. Das Gelände ist für 

alle Cayenne Modelle – auch den 

Cayenne GTS – geeignet. Offroad-

Erfahrung ist nicht erforderlich,  

daher ist dieses Fahrtraining auch 

für Einsteiger sehr zu empfehlen. 

Nach einem Mittagessen mit schwä-

bischen Spezialitäten aus einer  

Meisterküche der Region befahren 

wir die 36 Kilometer lange Ring-

straße und erhalten auf diese Wei-

se einen Eindruck vom ehemaligen 

Truppenübungsgelände. Die Ring-

straße ist 8,20 Meter breit, weist 

Steigungen und Gefälle sowie 

zahlreiche Kurven auf und unter- 

liegt nicht der StVO. Ein kurzer Wan-

derweg, der von einem Parkplatz 

an der Ringstraße zum verlassenen 

Gruorn führt, bietet den Teilnehmern 

die Möglichkeit, diese historische 

Stätte bei einem kleinen Zwischen-

stopp zu erkunden. Anschließend 

findet eine Führung über das denk-

malgeschützte alte Kasernen- 

gelände statt, und zum Schluss be-

suchen wir das dort eingerichtete 

Museum (weitere Infos unter www.

experience-area-muensingen.de). 

Wer schon am Abend vorher an- 

reisen möchte, kann Quartier in 

den renovierten Offiziersunter-

künften im Alten Lager Münsingen  

nehmen und den »Offiziersabend« 

bei einem reichhaltigen Büfett  

mit Gleichgesinnten genießen. 

Lassen Sie sich diesen erlebnis-

reichen Tag nicht entgehen! Lernen 

Sie mit Ihrem Cayenne die »Perle 

der Schwäbischen Alb« kennen! 

¬ Text: Dr. Gabriele Lehari, Foto: Erno Lehari

Bisher festgelegte Cayenne Veranstaltungen für 2009:

21. März 2009: 

Cayenne Erlebnistag on- und offroad auf dem ehemaligen

Truppenübungsgelände auf der Schwäbischen Alb 

18. April 2009: 

Fahrtraining im Fahrsicherheitszentrum Nürburgring  

mit Offroad-Training im Camp4Fun 

Für nähere Informationen wenden Sie sich an Dr. Gabriele Lehari  

unter cayenne@porsche-club-deutschland.de
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