
Die zweite Veranstaltung des PC Bodensee-Oberschwaben auf der Nordschleife 
fand Mitte Juli in enger Kooperation mit dem Dachverband PCD statt und war ebenso ein 
Erfolg wie im Vorjahr. Bemüht, das Starterfeld von 2011 zu toppen, war es ein ewiges Hin 
und Her mit den Ab- und Anmeldungen – und zu guter Letzt konnte das Ergebnis nicht 
ganz getoppt werden, was dem Fahrvergnügen der anwesenden Teilnehmer jedoch kei-
nen Abbruch tat. Am Anreisetag war das Wetter »eifelhaft«, Regen und Sonne wechselten 
sich ab. Im Anschluss an den Truck Grand Prix (muss man auch mal gesehen haben) und 
das absolut kurzweilige Briefing von Ferdinand Mihm durften die Teilnehmer mit dem Bus 
auf die Nordschleife. Bei einigen Stopps erklärten die Instrukteure die wesentlichen Merk-
male der Strecke. Steigungen, Engstellen, Sprungkuppen, Streckenführung und Ideallini-
entipps gaben einen Vorgeschmack auf den nächsten Tag. 

Nordschleife 
die faszinierendste 

RennstRecke 
der Welt  

Porsche event

Der Tag zum Sportfahrertraining war absolut perfekt. Das Wetter war 
»(zw)eifellos« trocken. In kleinen Gruppen bis maximal fünf Fahr-
zeuge wurden die Teilnehmer je nach Nordschleifen-Erfahrung von 
professionellen Instrukteuren aus dem Motorsportbereich (unter ih-
nen auch der Präsident des PCD, Fritz Letters) peu à peu an die 
schwierigste und gleichzeitig faszinierendste Rennstrecke der Welt 
herangeführt. Dies hatte zur Folge, dass vom Neuling bis zum Könner 
alle voll auf ihre Kosten kamen. Besonders stolz waren wir auf die 
wachsende Anzahl an Fahrerinnen. Am Ende waren nur positive Vor-
kommnisse zu verzeichnen, was im Grunde nur den absolut sympa-
thischen und fahrhungrigen Teilnehmern zu verdanken war. Mit 
einem Lächeln im Gesicht und reich an neuen Eindrücken und Erfah-
rungen traten die Fahrerinnen und Fahrer am Abend oder am darauf 
folgenden Tag die Heimreise an. Unser Dank geht an alle Teilnehmer, 
ein großes Kompliment an unseren Sportleiter Bernd Schneider für 
seine perfekte Organisation! 
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