
Bericht zum Drifttraining des Porsche Clubs Nürnberg am 

Sachsenring 08.07.22 

 

 

Unter dem Motto:  

„es nicht die Frage, ob man eine Drifttraining macht, sondern wann man es macht“, 

startete am 08.07.22 unser diesjähriges Drifttraining, denn „Quer ist mehr“.  

 

Für das Drifttraining im Jahr 2022 war eine maximale Teilnehmeranzahl von 8 

Teilnehmern vorgesehen, da es aber im Vorfeld eine starke Nachfrage gab, wurden   

ausnahmsweise 10 Teilnehmer zugelassen. 

 

Für das Drifttraining hat man die Möglichkeit, sich ein spezielles Driftfahrzeug 

(Toyota GT 86) vom Sachsenring zu mieten.  Dieses Fahrzeug ist ideal, um die 

Anfänge des Driftens bestens zu erlernen. Die Fahrzeuge können entweder einzeln 

oder in Doppelbesetzung angemietet werden.  

Die Mehrzahl der Teilnehmer entschied sich für eine Anmietung, lediglich  zwei 

Teilnehmer wollten das Driften mit dem eigenen Fahrzeug in Angriff nehmen.  

 

                              
 

Der Cheftrainer vom Sachsenring, Uwe Wächtler, übernahm die Leitung des 

Trainings. Unterstützt wurde er von unserem Sportleiter und Instruktor Felix 

Weinfurtner.  

 

Wir starteten das Drifttraining am 08.07.22 um 10:45 Uhr. Bereits am Vorabend 

trafen wir uns - wie üblich -  im Hotel Beierleins und bei einem gemütlichen 

Abendessen konnten Gespräche „rund um Porsche“ mit den beiden Mitarbeitern des 

Porsche Zentrum Nürnbergs geführt werden.  

 

Das Drifttraining ist systematisch aufgebaut. Über viele einzelne Teilübungen wird 

man langsam an den Drift herangeführt. Es gilt, das instabile Heck, welches durch 

verschiedene Manöver erreicht werden kann, über einen längeren Zeitraum in einer 

Richtung instabil zu halten.  

Hierbei ist das Zusammenspiel zwischen Lenkung und einem sensiblen Gasfuß der 

Schlüssel zum Erfolg.  

 

 



 
 

 

Das Porsche Zentrum Nürnberg war mit einem Porsche Taycan vertreten. Es zeigte 

sich, dass dieser elektrische Porsche eine richtige Driftmaschine ist. Wirklich 

erstaunlich, dass es Porsche auch beim Taycan gelungen ist, auf diesem Sektor ein 

richtig fahraktives Fahrzeug zu entwickeln. Auf der Rennstrecke konnte dieses Auto 

bereits im letzten Jahr seine Qualitäten unter Beweis stellen.  

 

Unsere Mitglieder konnten mit ihren Toyotas sehr schnell gute Erfolge verzeichnen. 

Nachdem man sich sehr schnell an die Fahrzeuge gewöhnt hatte, wurden die Drifts 

immer länger und konnten bereits in den einzelnen Vorübungen richtig gut gehalten 

werden.  

 

Nach der Mittagspause ging es dann auf die nun bewässerte Rennstrecke des 

Sachsenrings. Hierfür wurden die erste Kurve nach der Start- und Zielgeraden, der 

direkte Übergang zur Omega-Kurve (180Grad-Kurve) und im Anschluss die kleine 

Kuppe (dreifache Linkskurve) vollständig bewässert. 

Zunächst wurde jede Kurve einzeln in Rennrichtung und entgegen befahren.  

Bereits hier gelang es allen Teilnehmern einen ansehnlichen Drift hinzulegen.  

 

 
 

Im Anschluss hatten alle dann noch über 60 Minuten Zeit, alle Kurven in 

Rennrichtung im Drift zu befahren.  

 

Die beiden Instruktoren konnten mittlerweile jedem Teilnehmer seinen Spaß am 

Driften ansehen. Jeder bewegte sein Auto quer durch die Kurven und es war eine 

Freude, den Fahrern und Beifahrern dabei zuzusehen.  

 

Gegen 19:15 Uhr neigte sich das Training dem Ende zu. Alle waren sichtlich  

erschöpft, traten aber sehr zufrieden  den Heimweg an mit dem Wunsch, solch ein 



Event unbedingt zu wiederholen, was bei entsprechender Vorplanung und evtl. mit 

erweiterten Inhalten sicherlich organisiert werden könnte. 

 

 

Für die verbleiblende Saison mit den noch folgenden Veranstaltungen wünschen wir 

allen Mitgliedenr viel Fahrfreude. Bleibt gesund, und wir sehen uns.  

 

Eure Sportleiter 

 

Christian und Felix 


