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Was macht sportliches Autofahren so faszinierend? Die dynamischen Kräfte auf die 
Straße zu bringen und dass bei den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen ein 
sicheres Fahrgefühl besteht. Diesen und weiteren Fragen gingen die mitglieder des porsche 
Club hamburg auf den grund. 
Der besondere einsatz der Continental reifengruppe, des Fahrwerksspezialisten Bilstein 
und von K+K Tuning machte es möglich, ein solches event auf die Beine zu stellen. Weit über 
80 porsche Fahrer/-innen kamen, um sich über diese interessante Thematik weiteres Wissen 
anzueignen. 
nach einer kurzen Begrüßung ging es in die inhaltsvollen und spannenden Vorträge. rolf 
neuhaus, Firma Bilstein, erklärte jedem detailliert, was Druck- und Zugstufen mit den dazu-
gehörigen Kennlinien und Verstellmöglichkeiten bedeuten, dazu die arbeitsweise von 
paSm und die dahinter steckenden »geheimnisse« der elektronik. Weiterhin war es beein-
druckend zu hören, wie viel Bilstein-Technik in unseren autos steckt, die weit über das Feld 
der Fahrwerkstechnik hinausgeht. 
nach einer kurzen pause war der nächste Themenkomplex an der reihe: reifen. Conti 
ermöglichte es, Dr. Bolz aus der entwicklungsabteilung zu uns zu schicken, um uns einblicke 
zu geben, die sonst kaum jemand erhält. Das Interesse war besonders groß, als es an die 
gummimischungen, die unterschiedlichen profi le und die dazugehörigen aufbauten ging. 
Der richtige Luftdruck und das Verhalten der reifen  bei unterschiedlichen einsatzgebieten, 
ob rennstrecke mit dem »Conti Force Contact« oder im alltäglichen mit dem neuen »Sport 
Contact p5«. Wir Verbraucher profi tieren von dem Fachwissen der hersteller und freuen uns 
über produkte, die auf unsere individuellen einsatzgebiete perfekt zugeschnitten sind. 
Der begeisterte applaus nach den Vorträgen war über den gesamten platz zu hören. In 
diversen Fachgesprächen konnten unsere mitglieder weitere Informationen von den refe-
renten bekommen. Für das leibliche Wohl sorgte die meat & Fire Crew, die eigens aus Berlin 
angereist war. »Vielen Dank für diesen tollen Tag“«, sagt der porsche Club hamburg. 
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