
Co-Pilotfahrten und kulinarischer Gaumenschmaus 

Der PC Göppingen traf sich am 

Sonntagmorgen in der legendären 

Hockenheimer Boxengasse, um ei-

nen Motorsporttag der Superlative 

zu erleben. Initiiert wurde das Gan-

ze von Roland Reichart, unserem 

Schatzmeister. Die Organisation 

übernahm das Team Stäbler Renn-

sport und Events aus Filderstadt. 

Nachdem sich alle Teilnehmer in dem 

nebligen Motodrom eingefunden hat-

ten, wurden sie von Horst Stäbler,  

Rennfahrer und Organisator von spe-

ziellen Events, begrüßt. Um einen 

reibungslosen Ablauf zu garantieren, 

erklärte man den 17 Teilnehmern 

alles sehr sorgfältig. Anschlie-

ßend eröffnete die Catering-Chefin  

Gabriella Stäbler das äußerst exklu- 

sive Büfett, das regen Zuspruch 

fand. Zeitgleich wurden die Fahr-

zeuge mit der richtigen Luft versorgt 

und Bremsen-Checks durchgeführt. 

Nun war es auch schon an der Zeit,  

die ersten Teilnehmer, eingeteilt in 

zwei Gruppen, auf den 4,567 Kilo-

meter langen Formel 1 Grand Prix 

Kurs zu schicken. Die erste Gruppe 

führte Roland Reichart, der seine 

nationale A-Fahrerlizenz bereits im 

Sommer absolviert hatte, mit sei-

nem 997 Turbo souverän an. Um  

die zweite Gruppe kümmerte sich 

Horst Stäbler intensiv, der sowohl  

voraus fuhr als auch in den Teil- 

nehmerfahrzeugen selbst saß. Hier 

durfte der Eigner am Sozius Platz 

nehmen, um die Ideallinie und den 

richtigen Bremspunkt kennen zu  

lernen und zu erfahren. 

Nachdem die ersten Eindrücke verar-

beitet waren, stand schon das nächs- 

te Highlight auf dem Programm. Die 

Co-Pilotfahrt in einem Porsche 996 

GT3 Cup-Rennwagen wartete nach 

einigen Runden zum Warmlaufen auf 

den ersten Mutigen. Schnell hatte 

sich einer gefunden, und kaum hat-

te dieser emotionsgeladen von dem 

Erlebten erzählt, bildete sich an der 

Strecke eine lange Schlange. Klar, 

denn am Volant saß Horst Stäbler,  

mehrfacher Titelträger verschie-

dener Porsche Rennserien, der dem 

PS-Boliden seine Sporen gab. Mehr  

Infos unter www.hs-rennsport.de. 

Als dann der Mittag nahte, verwan-

delte sich das Catering in ein kulina-

risches Büfett. Den Teilnehmern boten 

sich tolle kalte Vorspeisen-Kombina-

tionen sowie warme Gerichte. Von 

Gabriella Stäbler wurde das »live 

cooking« mit Shrimps und mediter-

ranen Köstlichkeiten zelebriert. Die 

Teilnehmer waren begeistert. 

Am Nachmittag ging es wieder auf die 

Rennpiste. Hier wurde das Erlernte 

bravourös umgesetzt. Danach war 

ein Personal-Coaching für Roland 

Reichart im Renn 996 GT3 Cup fäl-

lig. Gegen 17.15 Uhr wurden die Teil-

nehmer dann verabschiedet. Roland 

Reichart später: »Die strahlenden  

Gesichter sprachen Bände, allen  

Teilnehmern hat dieses besondere 

Event sehr gefallen. Ein großes Dan-

keschön an die Organisatoren Horst 

Stäbler und seine Frau Gabriella 

sowie an das ganze Team Stäbler 

Rennsport und Events.        ¬ Text: HS

Ein exklusives Event 
Einen Motorsporttag der Superlative 

zu erleben ist unvergesslich. 

Initiiert wurde das Ganze von 

Roland Reichart, dem Schatzmeister 

des PC Göppingen.
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