
38 39

PO
R

SC
H

E 
LI

VE

PO
R

SC
H

E 
LI

VE

Fahrtraining auf dem Hockenheimring.

Grand Prix Feeling pur   mit Bertram Hornung.

Fahrtraining-Angebote gibt es viele. Jedoch  
unter einem so erfahrenen Instruktor wie  
Bertram Hornung ein Fahrtraining auf einem 
echten Grand Prix Kurs zu erleben, ist etwas  
Besonderes.

Aber besondere Autos haben auch eine besondere 
Strecke verdient. So verwunderte es nicht, dass 
der Termin am 25. September schnell ausgebucht 
war. Das Porsche Zentrum Karlsruhe bietet diese 
exklusiven Fahrtrainings in der Regel zweimal pro 
Jahr an, sie sind damit zum festen Bestandteil im 

Fahrsicherheit der Teilnehmer zu verbessern, aber 
auch an die Grenzen des Fahrzeugs zu kommen 
– zum Beispiel bei einem Bremsvorgang den  
ABS-Bereich zu erreichen, was im Alltag wohl die  
Wenigsten kennen gelernt haben.

Gefahren wurde in Gruppen zu 8 bis 10 Fahrzeugen 
in Zeiteinheiten von jeweils 20 Minuten. Im Wechsel 
mit einer ebenfalls 20 Minuten langen Pause geht 
es so über drei Stunden Gesamtzeit. Auch wenn 
20 Minuten Fahrzeit zunächst nicht lang erschei-
nen, am Ende der Fahrabschnitte sah man doch 

Eventprogramm für die rennsportbegeisterten  
Porsche Freunde geworden.

Grenzbereiche zu erfahren, die wir im Alltag nie er-
reichen, die Ideallinie zu finden, die ganze Leistung 
eines Porsche zu entdecken: Das sind die Erwar-
tungen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
einen Tag auf dem Hockenheimring mitbringen.  
Gefahren wird zwischen 17 und 20 Uhr auf dem 
Grand Prix Kurs. Und das erfahrene Instrukteurs-
team um Bertram Hornung leitet die Pilotinnen und 
Piloten sicher über die Strecke. Ziel ist es, die 

auch erschöpfte, allerdings dabei immer auch freu-
dige Gesichter. Denn die Anforderungen sind hoch, 
deutlich höher als im alltäglichen Sraßenverkehr.
Mit dem Fahrzeugcheck vorab im Porsche Zentrum 
Karlsruhe und der perfekten Betreuung vor Ort 
durch die Techniker war das Fahrtraining auf dem 
Hockenheimring wieder eine rundum gelungene 
Veranstaltung.

Wenn Sie im neuen Jahr Interesse an einem 
Fahrtraing haben, melden Sie sich bitte bei uns. 
Die Termine sind in der Regel schnell ausgebucht.


