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15 Jahre
PCD Club-Cup

Liebe Mitglieder, liebe Porsche Freunde

Wollten Sie nicht schon immer einmal  
mit Ihrem Porsche auf einer Rennstrecke
relativ gefahrlos unter Anleitung 
Porsche erfahrenen Instruktoren die Ideal -
linie kennenlernen? Wollten Sie nicht immer
schon die Bremszonen und Beschleuni-
gungszonen gezeigt bekommen?  
Wir haben da für Sie das Richtige:
Seit 15 Jahren begeistert der PCD Club-
Cup (PCC) alle Porsche Fans. Wen wun-
dert’s, trifft doch die Mischung aus
Ausbildung mit geführtem Fahren – zwei
völlig getrennte Wertungsläufe, bei denen
es nicht auf die schnellste Zeit ankommt,
sondern nur auf Sie. 
Sie umrunden den Kurs ganz so, wie Sie
es wünschen. Nicht gehetzt oder unter
dem Druck bessere Rundenzeiten zu fah-
ren. Sie fahren einen runden flüssigen Stil,
ganz so, wie es unsere Instruktoren ge-
zeigt haben. Und wer rund fährt, fährt flüs-
sig und deshalb auch schnell. Eingeteilt
nach Ihrer Erfahrung, nicht nach PS, fahren
Sie in kleinen Gruppen mit circa 20 Autos.
Ihre Fahrzeit liegt bei circa  2,5 Stunden
und zur Siegerehrung bekommt jeder 
Teilnehmer einen Pokal. Notwendig ist
dazu die vollkommen einfach zu erhal-
tende Lizenz National C Plus – ohne 
Prüfung und für unter 30,- €.

Ende des Jahres wird dies zu einer Jahres-
wertung zusammengeführt, die Besten
werden bei der großen PORSCHE Sieger-
ehrung in Weissach aufs Podium gebeten
(s. Seite 12-15). 
Der Porsche Club Deutschland (PCD) legt
die Rahmenbedingungen fest, bezahlt 
die Zeitnahme und erstellt das Reglement,
lässt aber dem ausrichtenden Porsche
Club immer die Möglichkeit seinem PCD
Club-Cup einen eigenen Stempel aufzu-
drücken. Bestandteil jeder Veranstaltung
ist immer ein geselliger Event, also genug
Zeit sich auszutauschen  und  Benzin 
Gespräche zu führen.
So wie wir Ihnen helfen, Erfahrung zu sam-
meln und Ihren Porsche richtig kennenzu-
lernen, so helfen wir Ihnen auch auf dem
Weg nach „Oben“ zum weiterführenden
Motorsport. Bereits nach drei gefahrenen
PCD Club-Cup können Sie die nationale 
Lizenz A beantragen, beim PCD zum
Bruchteil des Preises anderer Anbieter.

TEXT MICHAEL HAAS

PCC Histo-Wertung
Sie haben ein luftgekühltes Schätz-
chen in Ihrer Garage oder ein Trans-
axle Modell, das Ihnen sehr am
Herzen liegt, mit dem Sie aber nie-
mals auf eine Rennstrecke gehen
würden?  Seit Jahren werden wir an-
gefleht endlich einmal eine Veran-
staltung nur für die „Luftis“ und
Transaxle Modelle auszuschreiben.
Das haben wir nun getan: 2016 gibt
es die HISTO-WERTUNG im Rahmen
des PCC. Also nur Ihr unter Euch auf
der Strecke, kein GT3, der von hinten
drängelt. Mit dem Reglement des
Club-Cup bieten wir sechs Veranstal-
tungen an, die in einer eigenen Wer-
tung zusammengeführt werden. Ab
fünf Läufen gibt es eine Jahreswer-
tung, also nur wenige Läufe führen zu
einer Meisterschaft im PCD.

Wir beginnen am 
16.4.2016 in Anneau du Rhin 
mit einem eigenen Lauf am Samstag.
30.04.2016 Großdölln  
anstelle der Gruppe blau
16.05.2016 Eurospeedway Lausitz  
anstelle der Gruppe blau
06.08.2016 Chenevieres 
anstelle Gruppe blau
01.10.2016 Franciacorta 
am Vortag mit eigenem Lauf
29.10.2016 Assen  
anstelle Gruppe blau
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Gefahrlos auf der Rennstrecke

Bei allen Fragen um Motorsport, 
PCD-Lizenzen etc. gibt der 
PCD-Sportleiter Michael Haas gerne
Auskunft und hilft:
Michael.Haas@porsche-club-deutschland.de
0176/47249970 




