
Cayenne Winterspaß 
Mit Handling- und Drift-Einlagen durch das Golfgelände 

Der Golfplatz Sonnenbühl bot 

den PC Mitgliedern einen Event der 

besonderen Art. Erich Renz öffnete 

uns die »Pforten« zu seinem wun-

derschönen Gelände auf der Schwä-

bischen Alb. Dr. Gabriele Lehari, 

Leiterin des Cayenne Registers, nahm 

die Herausforderung an. Zusammen 

mit ihrem eingespielten Team, Heinz 

Letsch und Gert Barlok, organisierte 

sie den Cayenne Winterspaß auf dem 

200 Hektar großen Gelände rund 

um (!) den Golfplatz. Pünktlich zu 

diesem Event stellte sich noch etwas 

Neuschnee ein, sodass die Cayenne 

und natürlich auch deren Fahrerin-

nen und Fahrer ihr ganzes Geschick 

zeigen konnten. Unser zentraler 

Ausgangs- und Zielpunkt war das 

Golfrestaurant. Eine schneebedeck-

te Waldwiese – eigentlich war es 

eher eine Art Acker mit ordentli-

chen Furchen – diente als Handling-

Parcours und dem Aufwärmen. 

Das Highlight des Vormittags war 

ein Steilhang, zu Fuß kaum bezwing-

bar, den es ohne abzurutschen zu 

befahren hieß. Für die Cayenne war 

dies zuerst bergab kein Problem. 

Allerdings geht so etwas nur mit 

eingeschalteter Reduktion und der 

Hill-Holding-Funktion. Die erfahre-

nen Offroader, die Organisatoren 

und Instrukteure gaben dieses Know-

how gern an die weniger erfahrenen 

Teilnehmer weiter. Selbstverständlich 

bezwangen wir den Steilhang auch 

bergauf und waren fast schon ent-

täuscht, wie einfach das ging. An-

schließend lud der PC Schwaben alle 

Mitglieder und Gäste zum Mittag-

essen ein. Und natürlich entwickel-

ten sich in dieser angenehmen Um-

gebung schnell intensive und gute 

Gespräche, die sich nicht nur um 

Porsche und Cayenne drehten. 

Für viele Mitglieder war dies die ers-

te Club Veranstaltung 2009, außer 

einer kleinen Gruppe, die sich bereits 

vorher mit den 911ern, Boxstern und 

Cayman zum Winter-Fahrtraining in 

Sölden getroffen hatte (siehe Sei-

te 28 ff.). Den Nachmittag nutz-

ten einige zu einer »Taxifahrt« mit 

den Cayenne durch das Gelände 

mit Handling- und Drift-Einlagen. 

Persönlich erlebten alle die Bedeu-

tung des Wortes »Kälteloch« bei 

der Besichtigung der Wetterstation 

Sonnenbühl am Rande des Golfplat-

zes (Großes Rinnental, Meteomedia 

Wetterstation von Jörg Kachelmann 

und Roland Hummel, www.albwet-

ter.de/Gr_Rinnental.htm bzw. www.

albwetter.de/Sonnenbuehl.htm). 

Zum Abschluss dieses wunderschö-

nen Events genossen wir den Blick 

über die Schwäbische Alb bei einem 

kleinen Lagerfeuer mit Kaffee und 

Kuchen. Gesprächsthema war dann 

auch bereits das nächste Highlight 

des Cayenne Registers: ein Cayenne 

Erlebnistag on- und offroad auf dem 

ehemaligen Truppenübungsgelände 

Münsingen am 21. März 2009.     ■
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