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Porsche Club Berchtesgaden

P.C.D. Club-Cup am Salzburgring

Schon am Freitag, dem 18. Oktober
2002, reisten einige Teilnehmer des
P.C.D. Club-Cups nach Berchtesgaden
an und nutzten die Gelegenheit, sich
im Hotel Seeklause am Königssee in
einer gemütlichen Abendrunde kennen
zu lernen.
Am Samstag trafen sich die Fahrer
dann zum Fahrsicherheitstraining auf
dem Salzburgring. Die Oktoberveranstaltung, die aber eher von einem Aprilwetter begleitet wurde, war in eine
Slalom- und in eine Gleichmäßigkeitswertung unterteilt. Zunächst wurden
deshalb zwei Gruppen gebildet, von
denen jede einen erfahrenen Instruktor zur Seite gestellt bekam, um die
Porsche Enthusiasten in die Kunst von
Bremspunkt und Ideallinie einzuweisen. Da sich der Grenzbereich wegen
des wechselhaften Wetters ständig
änderte, war ein hohes Maß an Fahrkönnen gefragt und außerdem hieß es
vorsichtig zu sein.
Noch am Vormittag wechselten dann
die beiden Gruppen zwischen Slalomparcours und Rundstrecke. In der
Mittagspause wurde neue Kraft für den
nachmittäglichen Fahrmarathon getankt
und die gute Stimmung bewies, daß
das widrige Wetter keinem Teilnehmer
aufs Gemüt geschlagen hatte.
Im Freien Training setzten die Teilnehmer ihre erlernten Kenntnisse in die
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Praxis um, wobei auf Wunsch ein
Instrukteur im Fahrzeug mitfuhr und
hilfreiche Tips gab. Danach fand die
Gleichmäßigkeitswertung statt.
Abends trafen sich alle im Gasthof
Brennerbräu zum Essen und der anschließenden Siegerehrung, die von
Präsident Bernd Buchwinkler und dem
Sportleiter Hannes Fischer vorgenommen wurde.
Für den nächsten Morgen war das obligatorische Weißwurstfrühstück beim
Windbeutelbaron auf dem Obersalzberg
angesagt, wohin die Fahrt allein schon
wegen des herrlichen Ausblicks lohnt.
Bei dieser Veranstaltung hatte sich
wieder einmal gezeigt, daß weder
schönes Wetter noch eine besonders
große Teilnehmerzahl für eine gute
Stimmung und viel Fahrspaß erforderlich sind. Ein Kompliment an alle,
die dazu beigetragen haben, daß die
Veranstaltung am Salzburgring dem
Porsche Slogan „Fahren in seiner
schönsten Form“ gerecht geworden
ist.
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