
Hallo liebe Sportsfreunde       15.05.2016 
und Freunde des gebügelten Asphalts! 

Gestern Abend zurückgekehrt vom Rennstrecken-Fahrtraining am Sachsenring 
möchte ich sogleich einen kurzen Bericht an Euch abgeben. Die Eindrücke sind noch 
ganz aktuell vor meinem geistigen Auge und so kann ich Euch am besten 
beschreiben, wie es war. Üblicherweise werdet ihr ja über das jeweilige Club-Info 
unserer Schriftführerin informiert. Der in der nächsten Ausgabe erscheinende Bericht 
von der Gardasee Rundfahrt gemeinsam mit  diesem Sachsenring-Report würden 
den Rahmen sprengen. Daher ausnahmsweise direkt an alle per e-mail. 

Felix Weinfurtner hatte dieses Event organisiert und neben Bernd Abraham und mir 
selbst waren als Beifahrerin meine Frau Claudia dabei. So waren wir immerhin mit 
Felix 4 Mitglieder des Porsche Clubs Nürnberg.  

  
Die 4 vom Porsche Club Nürnberg auf dem Sachsenring 

Neben weiteren Fahrern aus dem Bekanntenkreis von Felix war zu unserer 
Überraschung einer der aktuell besten deutschen Skispringer Richard Freitag dabei, 
der von seinem Sponsor einen Audi R8, V10 gestellt bekam und diesen auch zügig 
bewegte. Für Bernd und mich waren es sehr starke Eindrücke, die wir an diesem Tag 
gewonnen hatten.  

  
Der Skispringer Richard Freitag 



Am frühen Morgen um 08:00 Uhr ging es vom Hotel Beierleins in Callenberg zum 
Sachsenring in unmittelbarer Nähe. 

Der 3,7 km lange Sachsenring-Rundkurs besticht durch seine spannende 
Topografie mit Bergauf- und Gefällestrecken und seinen fahrerisch anspruchsvollen 
Kurven. Die Anlage wurde in den natürlichen Geländeverlauf eingebettet.  
Interessante Zahlen & Fakten: 10 Links- und 3 Rechtskurven, Streckenbreite von 
12 – 20 m, maximales Gefälle: 12,8%, max. Steigung: 10%, längste Gerade: 780m 
(bei Start-Ziel), Gesamtfläche der Kiesbetten: 6,1 ha, Fahrerlager 1: 11.000 qm 
Genutzt wird der Sachsenring-Rundkurs unter anderem für Testfahrten und 
Rundstreckentrainings. Nebenan befindet sich ein großes ADAC Fahrertrainings-
gelände für PKW, LKW und Motorräder. 

Für uns beide erstaunlich waren die gewaltigen Steigungen und Gefällestrecken 
sowie die z.T. über Kuppen nach außen hängenden Kurven, die man nicht einsehen 
kann und die man richtiggehend langsam erfahren muss. Die enormen 
Höhenunterschiede auf diesem Kurs machten die Fahrt zu einer richtig gehenden 
Achterbahnfahrt - es war atemberaubend! 

Eine erste Information über den Kurs und den Tagesablauf gab es von Felix schon 
am Abend zuvor (und natürlich reichlich "Benzingespräche") und an der Rennstrecke 
wurden dann die Instruktoren vorgestellt. In 3 Gruppen mit jeweils 10 Fahrzeugen 
ging es auf die Strecke. Zunächst aber abschnittsweise. Es wurden die z.T. sehr 
schwierigen Kurven und deren korrektes Anfahren und Herausbeschleunigen gezeigt 
und geübt. Jeweils mit durchgewechselter Reihenfolge, so dass jeder mind. ein Mal 
hinter dem Instruktor fahren und dessen perfekte Linie sehen konnte.  

Vor dem Mittagessen kam dann auch noch - jetzt mit Helm - die GESAMTE Strecke 
mit vorausfahrendem Instruktor unter die Räder. Nun mussten die Kenntnisse aus 
den drei einzelnen Abschnitten quasi zusammengesetzt werden. Es machte schon 
mal großen Spaß, die gesamte Strecke zunächst langsam, dann zügiger und immer 
schneller zu umkreisen. Noch im Pulk, schön hintereinander wie auf einer 
Perlenkette aufgereiht - aber bei noch mäßigem Tempo! 

  
Bernd Abraham und Bernhard Mayer-Blasig 



Nach einem schnellen Tankstopp und einem ebenso zügigen Mittagessen ging es 
dann in mehreren kleinen Gruppen immer mit Helm im "Freien Fahren" auf die 
Strecke. Nun kamen die absoluten Höhepunkte des Nachmittags. Ab jetzt waren 
immer mehrere Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs, die natürlich durch die 
unterschiedlichsten Motorisierungen auch deutlich unterschiedlich schnell waren. So 
gab es viele Überholmanöver. Die Überraschung musste man auch erst verkraften, 
wenn nach einer sehr flott gefahrenen Kurve innerhalb Sekunden ein GT3 RS im 
Rückspiegel drängelte, oder ein Cayman GT4, ein Audi R8 oder eine "Lotus-Flunder" 
die Vorbeifahrt einforderte.  
Nach mehreren Überholvorgängen hatten Bernd und ich dann aber die Sache im 
Griff! Wir müssen zugeben, dass wir beide nur überholt wurden und selbst nicht die 
Chance hatten, ein "langsameres" Fahrzeug zu überholen - die waren alle verdammt 
schnell. Felix fuhr uns die ersten beiden Stints mit seinem Audi A3 RS voraus - wir 
hatten keine echte Chance - der Profi geht da ganz locker in die Kurven und zieht die 
"4-rad-getriebene Rennsemmel" dermaßen zielstrebig um die Ecken: Hut ab Felix, 
das war großes Kino! Mit unseren "normalen" 11ern  - keine Chance. Gütigerweise 
nahm er etwas das Tempo 'raus, sodass wir auf seiner Linie bleiben konnten..... 

  
Manchmal wurde es eng auf der Rennstrecke 

So fuhren wir mit Pausen 3 x 20 Minuten, die viel zu schnell vergingen, uns aber voll 
beanspruchten. Unsere straßentauglichen Reifen waren den Querbeschleunigungs-
kräften jeweils nach ca. 10-15 Minuten aufgrund der starken Erwärmung nicht mehr 
gewachsen und die Seitenführung wurde deutlich merkbar schlechter. Hier waren 
uns die Racer mit Semislicks und teilweise mit Rennreifen deutlich überlegen. Macht 
nichts. Den 11er in einigen Kurven bis zum deutlichen Eingriff des ESP zu bringen, 
war es schon der Mühe wert. Wo kann man das schon mal probieren? Hier ging es 
problemlos und machte höllischen Spaß!  
 
Allerdings müssen wir beide zugeben - wir sind ja auch beide nicht mehr die 
Jüngsten (ich vor allem!), das hat uns doch ganz schön gefordert! Wir waren am 
Ende gegen 16:00 Uhr schon etwas geschafft aber erleichtert, dass alles so gut 
geklappt hat, der Spaß riesig war, der Porsche heil blieb und uns noch mehr ans 
Herz gewachsen ist. Es ist einfach ein super Gerät! 

 
 



Herzlichen Dank Felix für Deine Vorbereitung und die Durchführung.  
Ich hoffe, es finden weitere Porsche-Enthusiasten zu den von Dir angebotenen 
Events!  
Etwas Motorsport gehört einfach dazu........! 

Euer Sportleiter 

Bernhard 

 

 

 


