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Sehr verehrte Mitglieder
Liebe Freunde des Porsche Club Zürich

Erneut dürfen Sie sich auf eine «Sommerausgabe» des PCZ-In-
side freuen. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und beim
Schwelgen in Erinnerungen. Fritz Beerstecher danke ich auch in
Ihrem Namen für seinen immensen Einsatz ganz herzlich!

Wir können bereits auf die erste Hälfte unseres Clubjahres
zurückblicken, das anfangs März mit der Besichtigung von
«carpi-tuning» in Oberglatt eingeläutet wurde. Vincent Boutellier
durfte eine überraschend grosse Schar von Interessierten be-
grüssen, die mit Spannung den Erklärungen der Gruppenführer
folgten. Manch einer überlegte sich, was wohl aus seinem

Fahrzeug herausgeholt werden könnte, wenn er es hierher bringen würde.

Das Fahrtraining im Tessin vom 26. April war ein spektakulärer Anlass. Rund 80
Fahrzeuge und 90 Piloten nahmen bei sonnigem jedoch windigem Wetter den
flüssig ausgesteckten Rundkurs (wir durften diesmal auch die Flugpiste benutzen)
unter die Räder. Dank den vielen Helfern, darunter auch SchülerInnen aus Ambri,
war es den Organisatoren möglich, den Ansturm so zu bewältigen, dass trotzdem
alle ihren Spass hatten. Metzger Piccoli und sein Team aus Piotta verwöhnte uns
beim Mittagessen wieder mit köstlichen Grilladen. Am Abend trafen wir uns müde
aber zufrieden zum Clubhock in der Osteria Chiara in Locarno, wo wir herrliche
Tessinerspezialitäten geniessen durften.

Mitte Juni luden Vincent Boutellier und Daniel Oriesek zum schon traditionellen
Clubdrive ein. Nach Kaffee und Gipfeli beim Treffpunkt Albisgüetli ging’s diesmal
in die Innerschweiz. Wir genossen eine wunderschöne Fahrt über den Klausen-
pass (für etliche das erste Mal in ihrem Leben) nach Brunnen, wo wir das
Mittagessen einnahmen. Nach einem Abstecher ins Verkehrsmuseum in Luzern
(Besuch des IMAX-Kinos mit dem spannenden Film «Deap Sea»), traten wir rund-
um happy den Heimweg an.

Am Juli-Clubhock wurden wir durch Brigitte Müller nach Bubikon ins Château
Grenouille eingeladen. Hier konnten wir die tollen Eisenplastiken von Renate
Güntensperger bewundern und anschliessend im Gasthaus Weinhalde in Jona 
ein feines Abendessen geniessen.

Auch im «Rennzirkus» ist bereits Halbzeit. Im Porsche Sports Cup Suisse sowie 
in der Porsche Drivers Challenge wurden Rennen in Hockenheim, Ledenon und 
Le Castellet durchgeführt, die alle eine sehr gute Beteiligung aufwiesen. Auch 
der PCZ war an diesen Anlässen immer bestens vertreten, doch waren die Pilo-
ten nicht immer zufrieden mit ihren Resultaten. Der Porsche Slalom Cup ist mit
dem Slalom Interlaken Mitte Juli bereits abgeschlossen.

Nach den Sommerferien starten wir mit unserer Veranstaltung in Dijon vom 21. –
23. August. Am Donnerstag, 21.08.08 findet erneut das Fahrsicherheitstraining
(freies Fahren) statt. Sicher gibt es in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis noch
weitere Porschebesitzer oder andere Motorenfans (auch «Nichtporscheaner» sind
herzlich willkommen), die gerne einmal Rennstreckenluft schnuppern würden.
Motivieren Sie diese bitte zur Teilnahme an unserer Veranstaltung!

Mit sportlichen Grüssen
Porsche Club Zürich

Esther Longa, Präsidentin
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Generalversammlung

4 Die  Gera lversammlung 20. 1. 07

Der Vorstand. V.l.n.r. Werner C. Weber (Aktuar), Makus Rothweiler (Vize-Präsident Verband Schweizer Porsche Clubs, VSPC), Hermann Straub (Vize-Präsident)
Esther Longa (Präsidentin), Fritz Beerstecher (Public Relations), Xavier Penalba (Sportwart), Brigitte Müller (Kassierin)

Stimmberechtigt sind 21 Mitglieder. Über Folgendes wurde diskutiert und abgestimmt: 1. Es wird beschlossen, die Mitgliederbeiträge nicht

herabzusetzen sondern beizubehalten, denn die Veranstaltungen werden immer teurer. 2. In Anbetracht der geringen Teilnehmerzahl wird die

weitere Durchführung des Galaabends zur Diskussion gestellt. Die GV stimmt für die Beibehaltung des Galaabends. 3. Die Präsidentin weist

darauf hin, dass zukünftig mehr Hilfspersonal für die Veranstaltungen eforderlich sind. Die Hilfskräfte sollen dafür entschädigt werden.



Martin, was machst du beruflich?
Treuhand und Vermögensverwaltung/
Immobilien

Wie heisst die Firma? 
Sercor Treuhand Anstalt/ SerMont
Asset Management SA
Herrengasse 2 / P.O. Box 749
FL-9490 Vaduz / www.sercor.com 

Wie sieht deine Tätigkeit aus, für
was bist Du zuständig?
Gründung von Stiftungen, Aktiengesell-
schaften etc., Akquisition Kunden,
Delegation, Standardaufgaben an hilf-
reiche Geister

Bist Du selbständig, wie fing es an
(was war die Idee)?
Ja, gleich nach bestandener Treuhän-
der-Prüfung. Grundsatzentscheid Selb-
ständigkeit 

Gibt es etwas, was dein Leben ver-
ändert hat, wenn ja was?
Die Erkenntnis mit 25, dass der Brot-
erwerb nicht zwingend ein Krampf 
(wie alles Schulische) sein muss, son-
dern so interessant sein kann, dass
man ihn nicht mehr als „Müssen“
empfindet.

Welche Hobbys/Leidenschaften
hast du?
Reisen, Segeln, Golf, Ski- und Wasser-
skifahren, Langlaufen, Velo fahren
Italienische Weine und Küche
Fernziel: Mittelmeer

Welches ist dein Sternzeichen?
Zwilling

Wie lautet dein Lebensmotto?
Das Leben ist jetzt, also kein Gejam-
mer im Alter, man hätte was verpasst!

Was sind deine grössten Stärken?
Phantasie/ Vorstellungsvermögen         

Offshore-Boot-Rennen in Dubai 
East-Afrika Rallye mit einem Porsche
Frondienst bei Holzboot Segelboots-
bauer u.a.

Zähle die Gegenstände auf, ohne
diese du schlecht auskommen/
leben kannst (Was würden Du auf
eine einsame Insel mitnehmen)?
Kreditkarte, Ausweis, Handy 
Für die Insel: Boot um zur nächsten zu
segeln

Was würdest du (wo) verändern
wenn Du könntest?
Liechtenstein an einen See oder ans
Meer verlegen

Wie definierst Du Luxus? Was ist
für dich Luxus?
Vergessen zu können für was und wie
hoch eine bezahlte Rechnung war.

Wie sieht dein perfekter Tag aus?
Das Meer rauschen hören und Sand
zwischen den Zehen.

Mit wem würden Du Dich gerne
zum Dinner verabreden?
Michelle Hunziker, Halle Berry 

Wovon bekommst du Gänsehaut?
Zu dünne Kleidung beim Langlaufen

Welche falsche Meinung haben die
Leute über Dich?
…ich würde etwas vergessen wenn
man mir ans Bein pinkelt!

Wovon bekommst Du schlechte
Laune?
Wenn immer sich der gesunde Men-
schenverstand zu verabschieden
droht, überdrehte Bürokratie.

Hast du Wünsche/Anregungen/
Kritik betreffend Gestaltung/
Ergänzung des PCZ-Clublebens? 
Grösstmögliche Abwechslung bei der
Auswahl der Rennstrecken, Birgit’s
Küche zurück an die Rennstrecken

Was möchtest du uns noch sagen?
Freut mich, dass ich nicht der einzige
Porsche-Enthusiast bin!

Welches ist dein Traumauto? 
Aston Martin DBS

Welche Autos fährst du?
Range Rover, Mercedes, Mini Cooper

Was fährst du sonst noch?
Motorräder: Triumpf, Ducati

Hast Du Vorbilder, oder beein-
druckt dich etwas?
Ex-Formel-1-Pilot Ayrton Senna 
Beeindruckend: Stilsicherheit in der
Architektur

Warum hast du dich für Porsche
entschieden. Was gefällt Dir an
der Marke besonders?
Ist auf den ersten Blick als Sportwa-
gen erkennbar; most value for money,
speziell im Vergleich mit italienischen
Schönwettergurken.

Welches ist dein grösster sportli-
cher Erfolg? 
Die Verbissenheit für eine einzige
Sportart hat mir leider immer schon
gefehlt. Als Primarschüler 3. Rang
beim Schwimmen (Vaduz gegen
Schaan)! 

Bei was wirst Du schwach?
Hangaufwärts beim Langlauf

Hast du einen Traum, den du 
einmal gerne verwirklichen möch-
test?
In Afrika mit offenem Doppeldecker 
30 Meter über eine Herde Elefanten
fliegen
Wasserflugzeug in Kanada landen
Baja California mit einem 500PS
Buggy runterblasen….

Inside Interview mit

Martin Wachter
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Carp i  Tun ing 13

Vincent Boutellier eröffnet die Club-
hock-Saison in Oberglatt. Er hat 
die lieben Klubmitgliederinnen und
Klubmitglieder zu Carpi-Tuning, der
Rennsportschmiede vor den Toren
Zürichs, unter dem Motto: «Wer nicht
kommt ist selber schuld....» eingela-
den. Das hat gewirkt, als ich um
18:35 vorfuhr waren schon sehr viele
Gäste da und ich war nicht der Letzte
der nicht selber schuld sein wollte.
Den ankommenden Gästen wird von
einem Carpi-Mitarbeiter ein Parkplatz
zugewiesen und er begleitet sie zum

Apero in die Werkstatt von Carpi-
Tuning.
Nachdem Apero begrüsst Vincent
seine Gäste, er bedankt sich für das
zahlreiche erscheinen und stellt ihnen
den Inhaber von Carpi-Tuning, Antony
Carpignano vor.

Antony Carpignano heisst den
Porsche-Club willkommen. Er stellt
seine Mitarbeiter und seine Firma vor.
In seinem Betrieb werden Serien-Fahr-
zeuge von VW, Audi, Seat, Porsche
und auch Fahrzeuge aus japanischer

stuhlstrasse, es wurden auch neue
Maschinen und Einrichtungen ange-
schafft. Im Mai 2007 Anmietung wei-
terer Lagerräume und Verkaufsflächen.

Carpi-Tuning ist seit dem Februar 08

Herkunft getunt, veredelt, oder beides,
vom Strassen- bis zum Renneinsatz,
immer nach den speziellen Wünschen
seiner Kunden.

1997 eröffnete Carpi-Tuning in Rüm-
lang. Im Juni 1999 Turbonachrüstung
der ersten Volkswagen VR6 Motoren
mit CH-Gutachten. Im September 03
Anschaffung eines Leistungsprüfstan-
des. Im November 2005 Standort-
wechsel und Umzug nach Oberglatt.
Im Februar Umzug und Einrichtung
der neuen Werkstatt an der Kaiser-

Stützpunkthändler von tuner.ch und
arbeitet mit den folgenden Geschäfts-
partner zusammen: Fach Auto Tech,
FVD-Schweiz, Manthey Motors, Carex,

Fortsetzunng uaf Seite 15
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Vincent Boutellier eröffnet die Club-
hock-Saison in Oberglatt. Er hat 
die lieben Klubmitgliederinnen und
Klubmitglieder zu Carpi-Tuning, der
Rennsportschmiede vor den Toren
Zürichs, unter dem Motto: «Wer nicht
kommt ist selber schuld....» eingela-
den. Das hat gewirkt, als ich um

seine Mitarbeiter und seine Firma vor.
In seinem Betrieb werden Serien-Fahr-
zeuge von VW, Audi, Seat, Porsche
und auch Fahrzeuge aus japanischer
Herkunft getunt, veredelt, oder beides,

18:35 vorfuhr waren schon sehr viele
Gäste da und ich war nicht der Letzte
der nicht selber schuld sein wollte.
Den ankommenden Gästen wird von
einem Carpi-Mitarbeiter ein Parkplatz
zugewiesen und er begleitet sie zum
Apero in die Werkstatt von Carpi-
Tuning.

vom Strassen- bis zum Renneinsatz,
immer nach den speziellen Wünschen
seiner Kunden.

1997 eröffnete Carpi-Tuning in Rüm-

Nachdem Apero begrüsst Vincent
seine Gäste, er bedankt sich für das
zahlreiche erscheinen und stellt ihnen
den Inhaber von Carpi-Tuning, Antony
Carpignano vor.

Antony Carpignano heisst den
Porsche-Club willkommen. Er stellt

lang. Im Juni 1999 Turbonachrüstung
der ersten Volkswagen VR6 Motoren
mit CH-Gutachten. Im September 03
Anschaffung eines Leistungsprüfstan-
des. Im November 2005 Standort-

Clubhock. Carpi Tuning



te sich die Frage auf, warum nicht
gleich ab Werk, wenn das alles doch
so einfach ist? Dem steht die Kosten-
Nutzen-Rechnung der Hersteller ge-
genüber (Alltagstauglichkeit, Haltbar-
keit). Damit alles einwandfrei funktio-
niert müssen je nach Leistungsstei-
gerung zusätzliche Teile montiert wer-
den: Sportluftfilter, Ladeluftkühler, Öl-
kühler, eine neue Auspuffanlage, um
nur das Wichtigste zu nennen.

Der Motor ist getunt, schön und gut,
aber nun muss das ganze noch fahr-
bar sein. Die Kraft muss auf den Bo-
den gebracht werden, auch muss sie
wieder vernichtet werden können.
Wieder ist die Leistung massgebend 
für die folgenden Änderungen: Überar-
beitung des Antriebstranges, Getriebe-

Übersetzung, Spurverbreiterung, neue 
Felgen, breite Reifen, Änderung der
Stossdämpfer, der Stabilisatoren und
der Federn, eine verstärkte oder eine
neue Bremsanlage. Da ein getuntes
Fahrzeug meistens auch etwas tiefer
gelegt wird, sind Anpassungen der
Karosserie für Radhäuser, Zusatzküh-
lung des Motors und der Bremsen,
Spoileranbau, etc. unumgänglich. Das
oben aufgezählte wird uns an drei ver-
schieden getunten VW GolfR32 4x4
Turbo in der Werkstatt anschaulich
demonstriert. Einer ist so tief, dass
Marder keine Chance haben und er 
ist Strassenzugelassen,die Einzelab-
nahme beim Strassenverkehrsamt
macht das möglich, die Frontseiten-
spoiler können für den Strassenge-
brauch demontiert werden. Mit dem

Fortsetzung von Seite 13
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Formen aus. Er kann sich so ein
genaues Bild über die Leis-tungsaus-
beute und deren Verlauf machen, er
sieht wie sich Drehzahl, Drehmoment
und Leistung entwickeln.

Motorentunig. Wir gehen in einen klei-
nen klinisch sauberen Raum. Auf den
Tischen Laptops, Antistatische Matten,
Lötkolben, elektronische Bauteile.
Vorbei ist die Zeit als die Motoren zer-
legt wurden, die Kurbelwelle feinge-
wuchtet, die Pleuel ausgewogen, die
Kolben und die Nockenwelle ausge-
wechselt, das Schwungrad abgedreht
und der Zylinderkopf poliert und bear-
beitet wurden. Auch im Autobau ist
High Tech eingezogen. Chip-Tuning ist
heute zuständig fiir die Leistungs-
steigerung und ist das zu wenig, wird
der Motor mit einem Turbo-Lader nach
gerüstet (eine Carpi Spezialität!). Der
Tuner baut die drei Buchstabenbox 
aus, das ECU (Electronic Cpntrol Unit).
Das ist der Computer im Auto, da 
kommen alle Signale von den im Fahr-

zeug montierten Sensoren an. Die Ein-
gangssignale werden in Sekunden-
bruchteilen als Steuerungsimpulse
umgerechnet und an den Motor, an die
Bremsen, an das Getriebe, u.s.w. aus-
gegeben. In dieser Box hat es eine
Leiterplatte, Print genannt, auf dieser
ist für jede auszuführende Aufgabe ein
Chips montiert. Zum Beispiel für den
Motor, die Bremsen, die Stabilitäts-
kontrolle oder in Buchstaben fürs ABS,
ASR, DPC, EDS, MMC, PSM, u.s.w..
Der Motortuner baut nur den MMC-
Chip (Motor Management Control.)
aus, baut einen neuen ohne Daten ein
und programmiert ihn anhand von
Kennfeldtabellen mit dem Laptop neu
auf die gewünschte Leistungssteige-
rung. Der original MMC-Chip wir dem
Kunden zur Aufbewahrung ausgehän-
digt. Bei unseren unter chronischem
PS-Mangel leidenden Zuhörern dräng-

eingebauten Gewindefahrwerk kann
der Halter sein Auto, von der Renn-
einstellung, in der Tiefe optimal auf
die Schwellenhöhe in der heimisch-
en 30-er Zone einstellen. Es werden
uns auch die zum Einbau vorgesehe-
nen verstärkten Antriebseinheiten und
die Brembo-Bremsen (vorne 6, hinten
4 Kolben) gezeigt.

Im Verkaufsraum ist eine Auswahl des
angebotenen Sportlichen-Zubehörs
ausgestellt, Felgen, Reifen, Auspuffan-
lagen, Fahrwerks-Kits, Lenkräder,
Sitze, Sicherheitsgurten, u.s.w..

Den Abschluss bildete die live Leis-
tungsmessung eines Audi RS4 Biturbo
mit 600 PS auf dem hauseigenen 4x4-
Prüfstand. Der gut festgezurrte und 
verankerte Audi wurde zuerst auf den
Rollen etwas warmgefahren, dann
wurde er für die Messung bis zum 
Drehzahllimit hochgefahren. Aus Si-
cherheitsgründen stand ich etwas zu 
weit weg, so, dass ich die grossen
Uhren mit den Leistungswerten nicht
ablesen konnte. Aber trotzdem, es war
eindrücklich.

Vincent bedankt sich bei Antony
Carpignano und seinem Team für den
Lehrreichen Anschauungsunterricht
bei Carpi-Tuning und überreicht jedem
Teilnehmer einen Briefumschlag mit
der Carpi-Tuning Lebensgeschichte,
mit Prospekten und dem «tuner.ch»
Katalog.

Für das gemeinsame Abendessen à la
carte – Vincent überlässt nichts dem
Zufall, er hat die Küche vorgängig ge-
testet – und den Ausklang des Abends
wechseln wir in den gemütlichen Saal
des nahe liegenden Restaurants
Mediterraneo.

Ich bedanke mich bei Vincent im Na-
men aller Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer für den gut angekommenen
und gelungenen 1. Clubhock 2008.

Otti

[       ]Bei unseren unter
chronischem PS-Man-
gel leidenden Zuhörer

drängt sich die 
Frage auf… 

[       ]Auf dem Leistungs-
Prüfstand:

Audi RS4 Biturbo 
mit 600 PS.

[       ]Einer ist so tief, 
dass Marder keine

Chance haben.

Vincent Boutellier eröffnet die Clubhock-Saison
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Fahrtraining in Ambri
unter der kundigen Leitung von
Hermann Straub auf der ca. drei
Kilometer langen Strecke die Pylonen
für den Slalom provisorisch aufgestellt.
Nach dieser Arbeit wurde der Parcours
auf die Befahrbarkeit überprüft.
Korrekturen wurden angebracht. Die
Tore definitiv auf die perfekte Weite
gesetzt und nummeriert. Nach einer
letzten genauen Kontrolle werden zum
Abschluss alle Pylonenstandorte am
Boden markiert, so dass sie von den
Helfern, im Falle einer Verschiebung,
wieder richtig platziert werden können.

Im und vor dem Hangar leiteten Esther
Longa und Brigitte Müller mit ihren
Helfern das Einrichten der Festwirt-
schaft, aufstellen von Tischen und
Bänken, Getränke-Büffet und das Büro
für die Administration. Sie waren auch
besorgt für eine Porsche gerechte 

Dekoration. Auch die Mannschaft vom
Catering traf Vorbereitungen für den
Samstag auf der rechten Hangarseite.

Auf dem Platz und am unteren Ende
der Landebahn war Xavier Penalba mit
seinen Leuten mit der Markierung der
Gruppenparkplätze für die Teilnehmer,
die Verbindungswege zum Start, vom
Ziel zum Start und vom Ziel zurück zu
den Gruppenparkplätzen beschäftigt,
so, dass die Starter vom PCZ, Giuliano
Longo, Hermann Straub und Fide
Scheer, am Samstag den Pilotinnen
und Piloten mit minimalem Aufwand
einen optimalen und reibungslosen
Ablauf des Fahrtrainings bieten konn-
ten.

Nach der Arbeit das Vergnügen. Ich
darf mit Luciano und Milvia ins Hotel
und etwas später zum Nachtessen in
die Osteria Bellavista in Orselina fah-
ren. Wir geniessen die wunderbare
Aussicht auf den "Lago Maggiore" und

seine Umge-
bung. Nach
dem Apero,
wird der Ge-
o g r a p h i e -
u n t e r r i c h t
beim ge-
m i s c h t e n
Salat, dem
auf heissem
Stein selbst
g e g r i l l t e n
Fleisch oder
des an einer
W e i s s w e i n -
sause servier-
ten Welsfi let
fortgesetzt.

Am Samstag unge-
wöhnlich frühe Tag-
wache für einen Rent-
ner. In Ambri angekom-
men weht vom, noch mit
sehr viel Schnee bedeck-
ten, Gotthart ein sehr kalter
Wind. Es ist trocken, mit
dem eintreffen der Teilnehmer
kommt die Sonne ins Tal. Es
sind 95 Fahrerinnen und Fahrer
angemeldet, 11 Fahrzeuge mit Dop-
pelstarter. Neben den Porsche
sind sechs Lotus, je zwei Audi /
Renauld / Volvo und je ein BMW/
Ford / Honda / MG / Nissan /
Opel / Peugeot am Start. Im
Hangar ist neben dem Büro
auch schon das Kaffee- und
Gipfeli-Buffet in Betrieb.
Nach der wärmenden
Erfrischung: Aufkleben
der Startnummern. Ein-
sortieren in den Grup-
penparkplatz. Helfer auf
ihre Posten. Fahrerbe-
sprechung. Das Fahrtrai-
ning ist eröffnet. In zwei
Einführungs-Runden wurde
der Parcours mit jeder Gruppe
abgefahren. Darnach gibt der
Starter den Pilotinnen und Piloten
Gruppenweise im Einzelstart die
Piste frei. In Ambri ist erstmals
ein Rundstrecken-Slalom à la
Lodrino aufgebaut, vom Ziel
geht's direkt zum Start. Das

Auf Samstag, den 26. April hatte
unsere Präsidentin Esther Longa, alle

die Lust verspürten ihren Porsche auf
abgesperrter Strecke zu bewegen,
zum traditionellen Fahrtraining auf den
Flugplatz Ambri im Tessin, unter dem
Motto "Freude am Fahren!" eingeladen.

Das Fahrtraining ist die Familien-
Klubveranstaltung im Porsche Club
Zürich, fahren dürfen hier auch die
Frau, die Tochter, der Sohn und
Bekannte (auch mit einem nicht
Porsche). Für Neulinge stehen auf
Wunsch erfahrene Piloten unseres
Clubs als Instruktoren zur Ver-
fügung. Die Begleiter sind aber
auch als Helfer, z.B. als Strecken-

posten, als Zuschauer oder als
kulinarische Geniesser im

Tessin herzlich willkommen.

Am Freitagmorgen startete
ich ins Tessin. Zusammen

mit Fide und Katja
erreichten wir nach

einer problemlosen
Fahrt (ohne Staus)

via Gotthardtun-
nel, Airola, den
Hangar auf dem
Flugplatz von
Ambri. Ich habe

mich als Helfer
angemeldet. Nach

einer kurzen Pause
war das Organisa-

tions-Team vollstän-
dig. Die Vorarbeit für

das Fahrtraining konnte
beginnen.

Das ganze Organisations-
Team und ihre Helfer

waren den ganzen
Freitagnachmittag voll
beschäftigt für das

Fahrtraining und
das angestrebte
Wohlbefinden für
die Teilnehmer
am Samstag.

Auf der Neben-
strasse und auf

der Piste wurde

[       ]Fide, Giuli, Hermann
und Xavier konnten
einen reibungslosen

Ablauf bieten!

16 Fahrtraining/Clubhock im Tessin

war sehr gut organisiert, so dass
man in den ca. 20. Minuten dau-

ernden Sitzungen pro Gruppe, ohne
Wartezeiten, immer am Fahren war.

Pause bis zum nächsten Start. Die
nächste Gruppe fährt zum Training. So

geht das bis zur Mittagspause. Neben
ein paar Ausrutschern oder Drehern
gab es keine grösseren Zwischenfälle
die den Pogrammablauf störten.

Petrus hatte mit den Porscheanern
erbarmen, er stellte den kalten Nord-
wind ein und lies die Sonne scheinen.
Die im Hangar aufgebaute Festwirt-
schaft für das Mittagessen stand in kur-
zer Zeit auf dem Vorplatz. Das Cartering
hatte wieder für jeden individuellen
Geschmack etwas. Die Anwesenden
konnten das Mittagessen mit Dessert
und Getränken nach ihren persönli-
chen Bedürfnissen zusammen stel-
len. Ich hörte nichts oder dann ist

es mir entgangen, dass jemand
mit einem Loch im Bauch vom

Tisch gegangen ist.

Nach dem Mittagspause,
Fahrerbesprechung, das

weitere Vorgehen wird
erklärt. Wir fahren je

eine Aufwärmerunde
und darnach jeder
eine Prüfüngsrunde
für die Rangliste.
Anschliessend wird
Aufgeräumt. Mit
Fides-Transporter
wurden die Pylo-

nen eingesammelt.
Ein Kompliment und

Dank an die Helfer
rund um den Parcours,

sie haben gute Vorarbeit
geleistet und halfen mit,

die Aufräumarbeit ging
speditiv voran. In der
Zwischenzeit hatte Esther
mit Brigitte im Hangar den

Gabentisch aufgebaut
und Xavier die Rang-

listen ausgedruckt.

Den Fahrtrainings-
abschluss in Ambri
bildete die Ehrung
der Teilnehmer
und Preisvertei-
lung durch unsere
Präsidentin Esther

Longa und unsere

Kassierin Brigitte Müller. Sie konnten
78 rangierte Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aufrufen. 17 waren nicht
gewertet, am Nachmittag nicht am
Start, schon abgereist oder nicht
gekommen. Die Teilnehmerzahl, dank
der befreundeten Porsche Clubs, ein
neuer Rekord für das Fahrtraining im
Tessin.

Zur Abkürzung nenne ich nur die drei
Piloten auf dem Siegerpodest und
spende auch allen ungenannten einen
herzlichen Applaus:

1.Rang Xavier Penalba
Porsche 996 GT3       1:49,075
2. Rang Bruno Müller
Porsche 996 GT3      1:50,174
3. Rang Jean-Claude Debruimer
Nissan Z350           1:56,741

(Beim ca. 3 km langen Parcours, in
1:50 gefahren, ergibt das einen
Durchschnitt von 98 km/h!)

Esther bedankt sich bei allen
Fahrrinnen und Fahrer für das diszipli-

nierte und faire verhalten. Sie dankt
allen Heferinnen und Helfer für die
geleistete Arbeit, sie dankt dem Team
der AMAG-Winterthur für ihre An-
wesenheit und ihren Einsatz. Sie zieht
noch die Gebühren je Fr. 5.– für jeden
umgefahrenen oder versetzten Pylonen
zu Gunsten der Aktion "Denk an mich"
ein und verabschiedet sich von allen
die nach Hause fahren, mit der Hoff-
nung, auf ein Wiedersehen beim
Fahrtraining 2009.

Im Namen der Teilnehmer bedanke ich
mich bei den Organisatoren und allen
Helfern für die effiziente und reibungs-
lose Durchführung des Fahrtrainings.

Clubhock in der gemütlichen Osteria
Chira in Muralto. Wie immer beim
Fahrtraining im Tessin ist die Zeit zwi-
schen der Veranstaltung und dem
Clubhock etwas knapp bemessen.
Meine üblichen Begleiter sind noch

C lubhock Ambr i /T I 17

Fortsetzung auf Seite 37

[       ]Ein Kompliment an die
Helfer, sie haben gute

Vorarbeit geleistet.



Fortsetzung von Seite 17
Fahrtraining Ambri

[       ]Die Teilnehmerzahl
stellt einen neuen

Rekord für das Fahr-
training in Ambri.

nicht so weit, sie empfehlen mir, vorzu-
gehen. Das Lokal ist vom Hotel bequem
zu Fuss erreichbar. Dem See entlang,

dann muss es links in einer Gasse sein.
Ich ging dem See entlang, an Hotels
und Restaurants vorbei, hatte mich die 
Empfangsdame richtig beraten? Ja, sie
hatte, da ist der Wegweiser zur Osteria.
Ich biege in die Gasse ein und höre
schon bald vertraute Stimmen, da bin
ich richtig.
Esther begrüsste die Gäste vom
Porsche Club Papillon und die für einen
Clubhock nicht allzu zahlreich erschie-
nen Mitglieder. Nach dem Apero im
Garten wurde im gemütlichen Lokal,
Esther hatte nicht zu viel versprochen,
als Vorspeise ein «Rindscarpaccio al 
parmigiana» und ein «Risotto al radic-
chio di Treviso», als Hauptspeise wahl-
weise, «Ossobuco di Vitello alla
Tremolata» (Kalbshaxen) mit Kartoffel-
stock & Gemüse oder «Branzino allo 
Champagne» (Wolfsbarsch) mit Salz-

kartoffeln & Gemüse und zum Dessert 
ein Traubensorbet mit oder ohne 
Grappa serviert. Dazu haben wir an
unserem Tisch ein vom Personal emp-
fohlenen gut mundenden Tessiner-Wein
getrunken. Nach dem abschliessenden
Kaffee löste sich die gesprächige
Gesellschaft gegen Mitternacht allmäh-
lich auf.

Am Sonntagmorgen, auch das ist für
mich zur Tradition geworden, Frühstück

auf der Sonnen-Terrasse von Esther
und Giuliano mit einer herrl ichen
Rundsicht (von da, konnte ich das am
Freitagabend gelernte nochmals repe-
tieren). Nach dem reichlichen Mor-
genessen, fahren Giuliano, Brigitte und
ich via Gotthard, Axenstrasse, Fach
Auto Tech Sattel, Gasthof Schäfl i

Rothenthurm, Bubikon störungsfrei
nach Hause. Ich bedanke mich herzlich
bei allen die mir dieses Wochenende
zum Vergnügen, Spass und Erlebnis
machten, mir hatte es wieder sehr gut
gefallen im Tessin.

Otti.

Das Organisationskomitee ist eine Bank; das
Fahrtraining wurde effizient und reibungslos
durchgeführt.

Fahr t ra in ing in  Ambr i 37
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Le Caste l le t 27

Als Porsche-Fahrer gibt es viel zu er-
leben. Von der organisierten, touristi-
schen Ausfahrt bis hin zum Rennein-
satz. Porsche bietet auch exklusive
Kurse an, in denen Fahrdynamik-Spezia-
listen Novizen bis Routiniers trainie-
ren. Auf Rennstrecken erlernen sie 
die Kunst des schnellen und sicheren
Fahrens oder perfektionieren dieses 
für die Clubsport-Teilnahme.

Die neue «Porsche Sport Driving School
Suisse» bietet für Einsteiger das Ba-
sistraining «Warm-Up» an. Aufbauend
sind die Kurse «Precision», das Sport-
fahrertraining «Performance» und der
abschliessende «Master»-Kurs. Ein
neuer Leckerbissen ist das zweitägige

Le Castellet. Spass+Sport

Weitere Infos unter:
Porsche Schweiz AG, Marketinig
Sumpfstrasse 54a/Tower 1
633 Zug/Steinhausen
Telefon 041 487 91 06
sportdrivingschool@porsche.ch

«g-Force-Training» für Fortgeschritt-
ene in Le Castellet, wo man nur mit
dem eigenen Fahrzeug teilnehmen kann.
Im Programm in Theorie und Praxis:
Sitzposition, Lenkradhandling, dynami-
sche Zusammenhänge, Blicktechnik,
Lastwechseleffekte. Ab Mitte des zwei-
ten Tages gibt's freie Fahrt.
Die Porsche Driving School wird in Zu-
kunft weiter ausgebaut.

Neu: Das Schweizer g-Force-Training in le Castellet.

Blick auf die Startaufstellung und die Gegend.

g-Force-Fahrtraining in Le Castellet/F. Fahrern wird ein breitgefächertes Trainingsangebot
offeriert. Auch nichtlizenzierte Fahrer sind willkommen.

Le Castellet.

Porsche
Sports Cup
Suisse.

Emsiges Treiben vor dem Start.

Auf dem Weg zur Startaufstellung (100 Meilen)

Die glücklichen Zweiten in der Klasse 4s.



Club Dr ive

Club Drive
Zürich – Linthal – Klausenpass – Altdorf – Brunnen (M ittagessen im Hotel Waldstätterhof – Küssnacht –
Meggen – IMAX-Filmtheater Luzern (Deep Sea)



Club Dr ive  14. Jun i  08 31

Daniel Oriessec und Vincent Boutellier
haben am 14. Juni 2008 zum PCZ
Club Drive eingeladen.

Besammlung und Start vom Parkplatz
vor dem Restaurant Albisgüetli, be-
kannt von den Blocher-Reden, dem
Zürcher-Knabenschiessen, den Country-
Festivals, u.s.w., am Fusse des Uetli-
berg, dem Zürcher Hausberg.

Die eintreffenden Gäste wurden von
Vincent und Daniel mit Kaffee und
Gipfeli empfangen, nach dem Appell
von Vincent, alle Angemeldeten, 24
Teilnehmer sind anwesend. Nach der
Orientierung, verteilt er noch das Pro-
gramm mit der Road Map. Der Konvoi,
14 Autos, mit wenigen Ausnahmen,
alles Porsche, startet zum 1.Teil der
Rundfahrt Richtung Chur auf der 
Autobahn bis Ausfahrt Glarus. Weiter
geht's bis zum Etappenstop auf den
Parkplatz vor dem Restaurant Eid-
genossen in Linthal.

Ich fuhr fast am Ende der Kolonne. Mit
130 bis 140 km/h, auf der Autobahn,
sah ich das Ende des Konvois erst
kurz vor der Ausfahrt Glarus wieder
vor mir. Jetzt geht's geschlossen auf
der Hauptstrasse durchs malerische
Glarnerland.

Zwischenstop, kein Kaffeestop, ins
Restaurant dürfen nur diejenigen, die
etwas zum entsorgen haben.

Es geht weiter auf den Klausenpass.
Vor der Abfahrt bekommen wir noch-
mals Instruktionen von Vincent, er
betont die Gefährlichkeit der Klausen-
strasse, er warnt vor Fahrrad- und
Motorrad-Fahrern. Sein Fazit: Wir fah-
ren «gemütlich» auf den Klausenpass!

Daniel, er fahrt am Kolonenende und
ist besorgt dafür, dass alle mitkom-
men. Er hat erbarmen mit mir, weil die
Konvoi-Spitze immer "langsam" fährt,
darf ich mit meinem Oldtimer vorne
mitfahren. Nun geht es zügig, ich mei-
ne im Porsche gemächlichen Tempo,
so wie von Vincent angekündigt, er
fuhrt als Reiseleiter die Kolonne an,
von Linthal via Urnerboden zum Hotel
Klausen-Passhöhe. Auf der Fahrt
denke ich an die Fahrer, mit den auf
die Rundstrecke abgestimmten Porsche,
frei nach James Bond; die sind nicht
gerührt, die sind geschüttelt.
Anstelle der Aussicht, leider drückt
der Nebel hoch vom Schächental,
geniessen wir den Kaffee im Restau-
rant.

Nach der kurzen Pause Weiterfahrt
hinunter ins Schächental, in die Hei-
mat von Wilhelm Teil, nach Bürglen,
Altdorf und via Axenstrasse nach
Brunnen, auf den für den PCZ reser-
vierten Parkplatz vor dem Hotel
Waldstätterhof direkt am Vierwald-
stättersee.

Nach dem Mittagessen im Seehotel,
man konnte von der Porsche Club
Menü Karte, Fleisch, Fisch oder Vegi
wählen, geht's vors Hotel auf den
gepflegten Rasen zum Familienbild.

Weiter geht die Reise via Autobahn
Zürich/Luzem, nach Küssnacht, Meg-
gen auf den Parkplatz vom Verkehrs-
haus in Luzem und von da, zu FUSS
zum Treffpunkt Eingang IMAX-Kino.
Otti fehlt! Kein Problem, Esther unsere
Präsidentin weiss Rat, sie findet
ihn mit dem Handy. Er hat in Brunnen
behindert durch ein zwei PS-Gefährt
den Anschluss verpasst und auch das

Programm hat er nicht gelesen, er
führ mit seinem gelben Porsche auf
der schönen, verkehrsarmen und kur-
venreichen Seestrasse via Gersau,
Vitznau, Weggis nach Luzem. Aber
zum Filmstart ist auch Otti rechtzeitig
eingetroffen.

IMAX = «Image MAXimum». Dank dem
Mega-Filmformat (70mm) und dem
Unterschied, dass der IMAX-Film nicht
senkrecht wie ein 35mm Kinofilm,
sondern waagrecht durch den Projek-
tor läuft, ist das auf die knapp 500 m2

grosse Leinwand projizierte IMAX-Bild
ungleich schärfer und brillanter als
das herkömmliche Kinobild. Zusam-
men mit der 22'000 Watt starken

6-Kanal-Digital-Tonanlage bietet
IMAX das perfekte Filmerlebnis. wir
schauen nicht einen Film, wir sind
mitten im Geschehen. Uns wurde
«DEEP SEA» gezeigt, ein IMAX-Unter-
wasser-Abenteuer. Beim Betrachten
und Beobachten der faszinierenden
Geschöpfe und deren erstaunlichen
Verhaltensweisen, in den Tiefen der
Ozeane, haben wir das Gefühl, dass
wir Mitschwimmen, obwohl wir bewe-
gungslos im Sessel sitzen, unsere
Sinne lassen sich täuschen, im
Glauben, wir bewegen uns mit. Für
mich ein eindrückliches Erlebnis.

Nach dem Film, Verabschiedung und
individuelle Heimreise der Teilnehmer
Meine letzte Etappe Luzern, Sihlbrugg,
via Hirzel nach Horgen, mit der Fähre
über den Zürichsee nach Meilen und
via Forch nach Hause.

Ich danke Daniel Oriesek und Vincent
Boutellier für die gute Organisation,
für den schönen und erlebnisreichen
Tag in der Innerschweiz.

[       ]…frei nach James
Bond; die sind nicht

gerührt, die sind
geschüttelt!

[       ]…hinunter ins
Schächental, in die

Heimat von Wilhelm
Tell,…

[       ]Er hat in Brunnen den
Anschluss verpasst und
auch das Programm hat

er nicht gelesen…

Gleich und gleich gesellt sich gern.

«Entsorgungshalt» vor dem Angriff

Otti
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Das Interview mit den 

Wer Château Grenouille betritt, findet
sich in einer anderen Welt wieder.
Zwischen traumhaft schönen Möbeln,
Wunderlampen, Zauberspiegeln und 
anderen Wohnaccessoirs tummeln sich
Fabelwesen, grinsende Drachen,
Rabenvögel, Froschkönige und vieles
mehr. Alles Einzelstücke aus Antikei-
sen, uralten Hölzern, Glas, schönen
Stoffen... Alles solide Einzelstücke mit
viel Charme, immer besonders, trotz-
dem zeitlos schön.

Die kreativen Geister des Hauses sind:

Renate Güntensperger 
ist seit 12 Jahren freischaffende
Eisenplastikerin. Sie bewegt sich mit
ihren bekannten Kreaturen und Ob-
jekten aus Alteisen zwischen Märchen-
und Phantasiewelt sowie traditioneller
Handwerkskunst. Ihre lebensfrohen
Figuren sind einzigartig und versetzen
den Betrachter in vergangene Zeiten
und an ferne Orte.
Das Gesamtwerk ihres Schaffens ist
mittlerweile eindrücklich. Sie begei-
stert ihre Anhänger durch immer neue
Ideen, durch ihre ständige künstleri-
sche Weiterentwicklung und mit dem
Aufspüren seltener Geschöpfe.

Louis U. Wagner
Seit zwei Jahren wird Renate Güntens-
perger im Schaffen von ihrem Partner
Louis U. Wagner ergänzt.
Seine ebenso noble wie verspielte
Möbelwelt hat eine ganz eigene und in
ihrer Zusammensetzung neue
Formensprache.
Seine Objekte erinnern am ehesten an
klassische (Märchen)-Schlossmöbel,
die gekonnt Brücken zwischen ver-
schiedenen Jahrhunderten und Epoch-

en und unserer Zeit schlagen. Louis U.
ver- und bearbeitet ebenfalls Eisen und
zusätzlich auch antike Hölzer und wert-
volle Gläser.
Die Arbeiten der beiden ergänzen sich
und harmonieren eindrucksvoll mitein-
ander.
Vor eineinhalb Jahren hat das kreative
Paar sein «Château-Grenouille» in
Bubikon gegründet. Ein zauberhafter
Ort mit nahezu mystischem Ambiente.
Hier sind alle Kreationen in einer
grosszügigen, ständig ändernden Aus-
stellung dauerhaft zu sehen.

In jedem Fall sollten auch diejenigen
Porscheaner, die an diesem Abend
nicht dabei sein konnten ganz unver-
bindlich dort einmal vorbeischauen. Die
Objekte die ihr im Ausstellungsraum
vorfindet, können auch erworben wer-
den (www.chateau-grenouille.ch).

Nach dem Besuch der Gallerie fuhren
wir im Konvoi nach Rapperswil Jona an
die Rebhalde 9.

-
Im Restaurant Weinhalde liessen wir
uns von den saisonorientierten heimi-
schen und feinen internationalen
Köstlichkeiten verwöhnen.

Wir danken Brigitte für diese interes-
sante Einladung.

34 Clubhock Château Grenouille



Das Interview mit den Cousins Wolfgang Porsche und Ferdinand Piech
Landes Niedersachsen, das 20,3
Prozent an VW hält?  
PIECH: Die Zuweisungen für Nieder-
sachsen aus dem Länderfinanzaus-
gleich müssten noch höher sein, wenn
VW keine Gewinne abliefern würde.
Die Aktie war mal 30 Euro, jetzt über
185 Euro.

Wünschen Sie sich, dass das Land
jetzt Kassse macht und an Sie ver-
kauft?
PIECH: Jeder Politiker, egal, welcher
Couleur, der verkauft, ist nach der
nächsten Wahl weg. Ganz nebenbei
sind wir ja der grösste Arbeitgeber
Niedersachsens.

Wendelin WIedeking hatte die Idee
für den Einstieg von Porsche bei
VW. Wurde damit das ausgespro-
chen, was Sie schon länger im
Kopf hatten?
PlECH: Als VW-Vorstandschef hatte ich
mit dem Gegenteil zu tun: Ein großer
amerikanischer Konzern wollte uns
kaufen...

War das Ford?
PIECH: Auf jeden Fall musste ich zwei
Jahre vor Ende meiner Amtszeit über
eine Abwehrstrategie nachdenken. Der
damalige Interessent hat erfahren, dass
ich ein so unverträglicher Mensch bin,
dass er sich da eine blutige Nase holt.
Der Konzern hat dann zu lange gewar-
tet, bis er kein Geld mehr hatte. So
haben sich die Dinge erledigt.

Diese Erfahrungen haben Sie
bestärkt, dass es besser Porsche
sein sollte?
PIECH: Weder Ford noch General Mo-
tors oder Daimler sollten VW bekom-
men. Ich war und bin überzeugt, dass
das Familien-Unternehmen Porsche
langfristig damit umgehen kann.

Familienunternehmen geraten häu-
fig beim Generationenwechsel in
Krisen.
PIECH: Die haben wir schon hinter uns.
PORSCHE: Wir sind schon die dritte
Generation.
PIECH: Und kein Familienmitglied ist
mehr operativ tätig. 1972 haben wir
das mit einem einstimmigen Familien-
beschluss geregelt. Ich glaube, dass
das ein unheimlich guter Beschluss
war, um langfristig zu bestehen.

Wenn Porsche die Mehrheit an VW
hält, wird für die Leute in Wolfs-
burg die entscheidende Frage sein:
Wer bestimmt, was bei VW gemacht
wird?
PORSCHE: Volkswagen wird ein Teil-
konzern der Porsche Automobil Hol-

ding SE. Und den Teilkonzern Volks-
wagen verantwortet Herr Dr. Winter-
korn. Porsche bleibt Porsche, und
Volkswagen bleibt Volkswagen.

Werden sich Porsche und VW in
der Formel-1 engagieren?
PIECH: Nein. 300 Mio Euro im Jahr –
das ist die reinste Geldverbrennung.
PORSCHE: Und nach der Affäre um Max
Mosley und die Frauen wäre es auch
nicht appetitlich, jetzt einzusteigen.

Herr Piech, gibt es noch einen
technischen Traum, den Sie gern
im neuen, großen Konzern ver-
wirklicht sehen würden?
PIECH: Also, ich hätte gern noch einen
kleinen, wertvollen Motorradhersteller
drin. Dieser Traum liegt weit zurück,
so 1985. Damals war Ducati ein kle-
ner italienischer Hersteller schneller
Motorräder in Not, und man  hätte ihn
für einen Apfel und ein Ei gekriegt.
Dem trauere ich nach. Ich selbst fahre
eine Ducati. 180 PS – und mehr
Leistung pro Kilogramm Gewicht, als
ein 1001-PS-Bugatti hat.
PORSCHE: Ich war selbst 27 Jahre
lang Importeuer für Yamaha-Motorrä-
der in Österreich gewesen.
PIECH: Ich habe von ihm damals auch
eine Maschine gekauft: eine Fünfhun-
derter, vier Zylinder, Zweitakter, ganz
leicht, sehr schnell.
Gab es Rabatt?
PIECH: Ja, aber nicht viel. Er ist sehr
geschäftstüchtig (Beide lachen).

[       ]«Ich hätte gern noch
einen kleinen, wert-

vollen Motorrad-
hersteller»

Ferdinand Piech

Ferdinand Porsche zeigt seinen Enkeln
Ferdinand-Alexander Porsche und Ferdinand
Piech 1949 ein Modell des Ur-Porsches 356.

..Das Interview mit den Cousins Wo

Ferdinand Piech (links)
Ferdinand Karl Piech wurde am 17. April 1937 in Wien gebo-
ren. Ebenfalls Enkel Ferdinand Porsches, wuchs er mit Cousin
Wolfgang in Zell am See auf. Nach Abitur und Maschinenbau-
studium in der Schweiz arbeitete er neun Jahre bei Porsche.
Danach wechselte der als brillanter Techniker geltende Piech
zu Audi und führte von 1993 bis 2002 den Volkswagen-Kon-
zern. Danach wurde er Aufsichtsratschef. Der 71-Jährige sitzt
auch im Aufsichtsrat von Porsche und gilt als führende Figur 
der Piech-Familie.

Wolfgang Porsche (rechts)
Wolfgang Porsche wurde am 10. Mai 1943 in Stuttgart gebo-
ren. Der Enkel des Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche
wuchs auf dem Familiengut in Zell am See auf. Nach einem
Wirtschafte-Studium in Wien arbeitete er fünf Jahre für
Daimler-Benz. Seit 1981 kümmert er sich um die Verwaltung
der Familienbeteiligungen. Seit 2007 ist er Porsche-Auf-
sichtsratschef. In der kommenden Woche zieht er in den
Aufsichtsrat von VW ein. Der 65-Jährige vertritt den
Porsche-Zweig der Familie.

Ihre beiden Familienzweige vebin-
det eine jahrzehntelange Rivalität.
Sie Herr Piech, haben Bernd Pit-
schenrieder an der Spitze von VW
abgesetzt, obwohl Ihr Cousin dage-
gen war, und Sie, Herr Porsche,
haben Herrn Piech nahegelegt, als
Aufsichtsratchef von VW zurück-
zutreten. Er ist es immer noch.
PlECH: Wir diskutieren hinter ver-
schlossenem Vorhang vieles, aber letzt-
lich sind wir uns einig, wenn es um
grosse Dinge geht.
PORSCHE: Wir haben in schwierigen
Zeiten immer zusammengehalten. Aber
man muss ja deswegen nicht immer
die gleiche Meinung haben.

Rücken Sie jetzt zusammen, weil
der Einstieg bei VW, das Ihr Groß-
vater begründet hat, für Ihre Fami-
lie die Erfüllung eines alten Trau-
mes bedeutet?
PlECH: Nur die Presse interpretiert das
so. Für uns war das nie wichtig.
PORSCHE: Das Wiederzurückkommen
ist ein Nebeneffekt. Der eigentliche
Grund war: Porsche ist zu klein, um
alles alleine machen zu können. Des-
wegen haben wir einen großen, deut-
schen Partner gesucht. Wir haben das
Glück gehabt, dass wir als Porsche AG
relativ gut verdient haben und uns das
leisten konnten, um unsere Zukunft zu
sichern.

Am Umsatz gemessen, könnte der
neue Konzern aus Porsche und VW

an die Weltspitze der Autoindus-
trie rücken. Vor Ihnen kommt nur
noch Toyota… 
PIECH: Nein, nein, Ford und General
Motors liegen dazwischen.

Der schwache Dollar macht die
US-Autokonzerne immer kleiner.
PIECH: Das ist nur Statistik. Wirklich
als Wettbewerber empfinden wir aber
nur Toyota. Und den gilt es einzuholen.

Haben Sie eigentlich schon die
Mehrheit an VW? 
PORSCHE: Zurzeit sind es etwas über
30 Prozent, aber der Aufsichtsrat hat
die Aufstockung auf über 50 Prozent
freigegeben.

Wann wollen Sie kaufen? 
PIECH: Das macht der Porsche-Vor-
stand genial wie bisher. Da mischen
wir uns nicht ein.

Die angebliche «Hochzeit im Him-
mel» von Daimler und Chrysler ist
gescheitert. Wie passt der Sport-
wagenbauer Porsche mit dem
Massenhersteller VW zusammen? 
PORSCHE: Das Angebot reicht vom

Kleinwagen bis zum 44-Tonner.
PIECH: Die Hochzeit im Himmel habe
ich nie verstanden, die Scheidung
schon. Amerikanische und europäische
Denke sind weit, weit auseinander.
Derart unterschiedliche Kulturen las-
sen sich nicht verschmelzen. Die
Kulturunterschiede zwischen Volkswa-
gen und Porsche sind äußerst gering,
mindestens auf der Ingenieurseite.
Volkswagen war, sicher durch meine
Prägung, etwas mehr technikverliebt.
Vorstandschef Wiedeking hat das bei
Porsche kombiniert: kaufmännische
Spitze mit technischer Kompetenz.

Für die VW-Belegschaft scheint es
sich nicht um eine Traumhochzeit
zu handeln. Der Vorsitzende des
Konzernbetriebsrates, Bernd Oster-
loh, hat sogar von einer feindlich-
en Übemahme gesprochen. Können
Sie das verstehen?
PORSCHE: Nein, das ist unverständ-
lich, und es entspricht auch nicht der
Realität. Ich glaube, dass Herr Oster-
loh unter dem Druck seiner eigenen
Leute steht.

Betriebsratschef Osterloh sagt: 
«Porsche braucht uns, aber wir
brauchen Porsche nicht unbe-
dingt.» Hat er da nicht recht?
PIECH: Es gibt ja eine Alternative, und
die ist schlechter als Porsche.

Sie meinen Niedersachsen. Wie
stehen Sie zur Beteiligung des

[       ]«Porsche bleibt
Porsche, und

Volkswagen bleibt
Volkswagen»
Wolfgang Porsche

..

Sie sind Enkel und Erben des VW-Käfer-Konstrukteurs
Ferdinand Porsche: die Cousins



Fahrzeug-Innenräume
Das Autoinnere befreit sich gerade von
traditionell bewährten Formen. Vor-
nehme Leere und Lounge-Atmosphäre
sind die Zukunft.

Stilvolle Simplifizierung
Längst drückt sich technische Faszination
nicht mehr durch eine möglichst grosse
Zahl von Schaltern und Anzeigen rund um
den Fahrerplatz aus, sondern im Gegenteil
durch die konsequente Absage an die
Tastenflut. Das Vorbild dieser Komplexitäts-
Reduktion ist eben der iPod, bei dem sich
mit nur einem Finger sämtliche Funktionen
steuern lassen. Das macht die Bedienung
nicht nur extrem einfach, sondern hebt das
gesamte Gerät auf ein neues ästhetisches
Niveau. Kurz gefasst: Hier geht es um stil-
volle Simplifizierung.

Puristisches Automobildesign
«Es gibt tatsächlich einen Trend zu einem
minimalistischen, schlichten, puristischen
Automobildesign», sagt Peter Naumann,
der am Royal College of Art in London stu-
diert hat und an der Uni München Industrie-
design lehrt. «Die im Autobau sehr ausge-
reifte Handwerkskunst führt immer öfter zu
einem formalen Stillstand und damit zu
Langeweile», erklärt Naumann. Besonders
deutlich wird dies im Innenraum eines
Fahrzeugs, wo es ohnehin etliche Konstan-
ten gibt: etwa den Grundriss des Wagens
mit der Anordnung der Sitze, die Platzierung
der Instrumententafel vor dem Fahrer, das
Lenkrad, die Pedale, die wesentlichen
Bedienelemente und – in jedem modernen
Auto inzwischen Standard – den Bildschirm,

ausgeschlagen, zeigt mit dunklem Holz be-
legte Oberflächen und verfügt unter ande-
rem über eine Mini Kücheneinrichtung
(Mikrowelle) für die Verpflegung an Bord
auf längeren Reiseetappen. Im sportlichen
Geländewagen LRX wiederum bilden Leder
und blankes Aluminium einen interessanten
Kontrast.

Ein Regler für die komplette Kontrolle
Für die komplette Kontrolle aller Komfort-
funktionen wird ein einziger Regler sowie
ein Touch-Screen-Display ausreichen. Einen
Clou haben sich die Designer zu Füssen
der Insassen erlaubt, wo ein Teppich aus 

Filzstreifen verlegt ist, in den Leuchtdioden
eingearbeitet sind, die in langsamem
Rhythmus sanft aufleuchten. Peter Schrey-
er, Chefdesigner des koreanischen Herstel-
lers Kia, unter dessen Regie in früheren
Berufsphasen Auto-Ikonen wie der Audi TT
oder der VW New Beetle entstanden, stand

irgendwo im Bereich oberhalb der Mittel-
konsole.

Lounge Möblierung
Hier sollen keine Missverständnisse auf-
kommen; klassische Auto-Interieurs gibt es
weiterhin, vorallem in Kleinwagen. Der 
Trend indes geht in eine andere Richtung.
Etwa in die, dass die Autobauer die
gewohnten Elemente der Einrichtung auf-
lösen, umordnen, neu interpretieren.
Zugleich verzichten sie auf schmückende
Zierteile und alle nicht absolut nötigen
Bedienelemente. Industriedesigner
Naumann sagt: «Die Innenräume vieler
grösserer Fahrzeuge werden künftig sehr
viel minimalistischer, strenger, eleganter.

Sie werden sich eher am Bauhaus orientie-
ren als an althergebrachten PKW-Konzep-
tionen.» Zudem, so der Designer, würden
sich diese Interieurs des neuen Stils 
durch extrem hochwertige Materialien aus-
zeichnen. Die Inneneinrichtung von Autos
ähnelt in Zukunft einer Lounge-Möblierung.
Bei den kürzlich an der Auto-Show in De-
troit gezeigten Studien Nissan Forum und
Land Rover LRX beispielsweise war diese
Tendenz bereits zu erahnen. Die Gross-
raumlimousine Forum bietet eine neuartige
Sitzkonfiguration, ist mit molligem Teppich

[       ]Die Einrichtung von
Autos ähnelt in

Zukunft einer Lounge-
Möblierung.

Land Rover LRX-Studie. Minimalistisches Inte-
rieur mit ungewöhnlichem Beleuchtungskonzept.
Im Normalbetrieb strahlt die Beleuchtung im
ruhigen Blau, im Geländebetrieb in Grün und im
Sportmodus im aufmunternden Rot.

I n te r ieur-Des ign Auto-Des ign

in Detroit lange am Land Rover LRX, um
sich dessen Formensprache anzusehen.
«Weniger ist mehr». «Die Lösung kann ja
nicht heissen, das Telefonieren oder Navi-
gieren während der Fahrt zu verbieten,
sondern im Gegenteil diese Dinge so ein-
fach zu machen, dass sie völlig gefahrlos
vom Fahrer erledigt werden können», sagt
Schreyer.

Luxus-Simplizität
Auch das BMW-Konzeptauto CS ist ein
Musterbeispiel für LUXUS-Simplizität künfti-
ger Oberklasse-Automobile. Inmitten einer
reduzierten und dabei eleganten Lederland-
schaft thront, im Sichtfeld des Fahrers, ein
Hightech-Cockpit mit spektakulärer Be-
leuchtung. «Technologie, ja bitte, aber nicht
mehr aufdringlich im Vordergrund», kom-
mentiert Industriedesigner Naumann die-

se bislang in Autos noch unbekannte Stil-
istik. Unterstützt wird diese durch einen
Wandel in der Wahrnehmung des Wagens.
Kein Autofahrer will mehr wissen, wie heiss
das Motorenöl oder wie stark die Batterie-
spannung ist. Solche Anzeigen – in den
siebziger und achtziger Jahren noch der 
Inbegriff eines sportlich-ambitionierten 

Cockpits – wirken heute lächerlich. Autos
funktionieren einfach. Da die Technik inzwi-
schen sehr zuverlässig, zugleich aber auch
ungeheuer vielfältig und kompliziert gewor-
den ist, muss der Autofahrer längst nicht
alles wissen, was die dutzenden Sensoren
tief in seinem Wagen so alles an Datenma-
terial zusammentragen. Das erledigt der
zentrale Bordrechner für ihn, und wenn
irgendetwas nicht stimmt, leuchtet ein klei-
nes Lämpchen auf und mahnt, demnächst
eine Werkstatt aufzusuchen. Hightech-
Mobile dieses Typs brauchen keine Tasten-
landschaft vor dem Fahrer mehr, um ihre
Identität als mechanische Objekte zu bestä-
tigen. Reinsetzen und losfahren, dabei
Musik geniessen und sich von einer freund-
lichen Stimme aus dem Off den schnellsten
Weg zum Ziel weisen zu lassen, das ist
heute die Devise. Ganz ähnlich, wie es
das Schlagwort« Plug and Play» aus der
Computerwelt postuliert.

Authentisches Design
Naumanns Fazit: «Der Wunsch nach ehrli-
chem, authentischen Design wächst. Es
liegt wohl an der täglichen Überflutung mit
neuen Eindrücken, dass die Menschen zu-
nehmend auf Vertrautes zurückgreifen
möchten.» Logisch, dass Vertrauen am
ehesten dort entsteht, wo keine Fragezei-
chen auftauchen, sondern etwas sofort
überblickt und kapiert wird. Das ist der
wesentliche Grund des iPod Erfolges. Für
einige Autobauer wird diese Erkenntnis
wohl ebenfalls zu erfreulichen Ergebnissen
führen – optisch und betriebswirtschaftlich.

Neben dem neuen Purismus
im Interieur gibt es auch beim Karosserie-
design einen Trend zu klareren Formen und
Proportionen – man könnte auch von einer
Art  Auto-Kubismus sprechen. Fahrzeuge
wie der Ford Flex, der Mercedes GLK oder
das Cadillac-Coupe CTS strahlen in diesem
Sinn eine lange vermisste, formale Reinheit
aus.

Zugleich mischen sich zunehmend
die Karosserietypen zu so genannten
Crossover-Modellen. Der VW Passat CC
vermengt Coupe und Limousine, der zwei-
türige SUV Land Rover LRX verwischt die
Grenzen zwischen Sport- und Geländewa-
gen und der BMW X6 will ebenfalls Allrad-
ler, Familienauto und Sportkamerad in
einem sein.

Der grosse aktuelle Techniktrend
lautet Elektrifizierung. Zahlreiche Elektro-
fahrzeuge sind für die kommenden Jahre
angekündigt, etwa der Chevrolet Volt oder
der Dodge Zeo. Es gibt auch einen ästheti-
schen Vorteil des Fahrens mit Strom: Weil
die Komponenten sehr viel freier im Auto
verteilt werden können als bei der bisheri-
gen Technik, haben Designer grössere
Gestaltungsspielräume.

Novitäten beim Lack 
Immer öfter zeigen Autohersteller ihre Stu-
dien in matter Lackierung. In Detroit schim-
mert zum Beispiel der Mercedes GLK in
mattem «Diamantweiss Magno» und ein
Lamborghini Gallardo Spyder in mattem,
dunkelbraunem Lackton «Marrone Apus».

[       ]Ein Regler und ein
Touch-Screen-Display

werden für die 
Kontrolle aller

Komfortfunktionen 
ausreichen.

Vier wichtige Trends

1. Eckig
2. Fusioniert
3. Elektrisch
4. Extravagant



Wissen Sie, wie viele Porsche 2006 in der Schweiz zuge-
lassen worden sind?
Knapp 1700 Fahrzeuge konnten wir an Kunden ausliefern und
damit annähernd das Niveau des Vorjahres erreichen. Wie Sie
wissen. ist die Schweiz neben Hongkong der Markt mit der
höchsten Porsche-Dichte. Das kann sich doch sehen lassen,
oder?

Trotzdem sind Sie nicht
zufrieden. Sie wollen den
Absatz signifikant erhö-
hen, aber ohne Ihren
Generalinporteur Amag.
Dem haben Sie über 50
Jahren Zusammenarbeit
per 2008 gekündigt.

Was hat AMAG falsch
gemacht?
Wir sind heute davon über-
zeugt, dass wir so wichtige
Absatzmärkte wie die
Schweiz am besten eigen-
verantwortlich betreuen.
Inzwischen verkaufen wir
mehr als 90% unserer Fahrzeuge in Ländern, in denen Porsche
mit eigenen Vertriebsgesellschaften vertreten ist. Diese Strategie
hat sich bewährt. Wir haben so nicht nur das Image der Marke
weiter steigern können, sondern auch unsere Absatzzahlen.

Hat der Rauswurf von AMAG auch mit der vierten
Porsche-Baureihe – dem viersitzigen Panamera – zu tun,
die ab 2009 bei den Händlern stehen wird?
Von einem Rauswurf möchie ich hier nicht sprechen, denn die
AMAG wird im Retailbereich auch in Zukunft einer unserer
Partner bleiben – wenn auch nicht mehr in dem Ausmass wie
bisher. Keine Frage, der Pananmera ist ein wesentlicher Grund,
warum wir das Händlernetz nach unseren Vorstelllungen neu
ordnen wollen. Bis unser Sportcoupe 2009 auf den Markt
kommt, soll die neue Struktur stehen.

Wird Porsche neue Handelszentren in der Schweiz auf-
bauen?
Ja. Wir erstellen derzeit eine Händlernetzplanung für das ganze
Land.

Sind Genf und Zürich als zentrale Standorte vorgesehen.
Natürlich haben wir klare Vorstellungen. Trotzdem möchte
ich unserer internen Planung nicht vorgreifen. Ich muss
also noch etwas um Geduld bitten.
In den beiden Städten ist das Kundenpotenzial besonders gross.
Zeifellos, aber es gibt in der Schweiz auch noch andere Orte mit
Potenzial. Wir schauen da sehr genau hin.

In Ihrem Buch «Anders ist besser» wettern sie gegen den
Turbokapitalismus, der habgierige Finanzjongleure her-
vorgebracht hat. Manche von denen sind allerding treue
Porsche-Käufer. Vergraulen sie mit Ihrer Moralpredigt
nicht Kundschaft?
Ich glaube nicht, dass sich unsere Kunden dem Turbokapitalis-
mus verschrieben haben. Im Gegenteil, unsere Kunden sind viel-

fach selbständige Unterneh-
mer, die hart und erfolgreich
arbeiten – und dabei auch
nicht die Belange ihrer
Mitarbeiter aus den Augen
verlieren. Ausserdem verfügt
Porsche in der Zwischenzeit
weltweit über hervorragende
Imagewerte. Kurzum: die
Menschen akzeptieren, was

wir sagen und was wir ma-
chen. Wir sind für sie glalub-
würdig.

Märkte selbst betreuen

Steckbrief
Name: Wendelin Wiedeking
Funktion: CEO Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Geburtsdatum: 28. August 1952
Zivilstand: Verheiratet

Karriere
Seit 1993: Porsche CEO
1991-1993: Porsche. Vorstand produktion und
Materialwirtschaft
1988-1991: Glyko Metallwerke AG
1984-1988 Porsche. Referrent des Vorstandes für Produktion
und Materialwirtschaft
1978-1983 RWTH Aachen, Doktorand
1972-1978 RWTH Aachen. Studium in Maschinenbau 

Wendelin Wiedeking – der CEO des deutschen
Sportwagenbauers Porsche will den Sehweizer
Absatzmarkt nach seinen eigenen Plänen be-
arbeiten. Der per 2008 gekündigte Importeur
AMAG ist an den hohen Anforderungen geschei-
tert.

I n te r v iew mi t  Wende l in  Wiedek ing Clubhöck. 4. Ju l i  08

Clubhöck im Château GrenAuch Heueschrecken fahren gerne Porsche.
Aber auch da gibt es Unterschiede. Manche Vertreter der
Branche greifen finanzschwache Unternehmen gezielt unter die
Arme und helfen ihnen damit, ihre Zukunft langfristig zu sichern:
und das ist nicht schlecht. Es gibt natürlich auch die Heuschrek-
ken, die nur auf das schnelle Geld aus sind, die mit einem
Handstreich Unternehmen zerschlagen und radikal Arbeitsplätze
abbauen. Auch gesunde Unternehmen können so kaputt ge-
macht werden. Damit habe ich ein Problem.

In Ihrem Buch loben Sie das harte, aber effiziente
Managment von Toyota. Was halten Sie von Chinas
Autobauern, die nach Europa und in die USA drängen?
Man sollte den Wettbewerb niemals unterschätzen. Allerdings
wachsen auch für die chinesischen Hersteller die Bäume nicht in
den Himmel. Auch sie müssen, wenn sie in Europa und den USA
erfolgreich sein wollen, auf allen Ebenen, nicht nur bei Preis,
konkurenzfähig sein. Aber es ist offensichtlich: China gibt Gas.
Für Porsche bedeutet das, dass wir uns nicht auf den Lorbeeren
ausruhen dürfen, sondern uns permanent weiterentwickeln müs-
sen. Auch wenn es abge-
droschen klingt: Stillstand
wäre Rückschritt.

Werden wir, wie Sie 
das damals bei Toyota
getan haben, chinesi-
sche Manager um Rat 
fragen?

Das sehe ich im Moment
noch nicht. Aber warum
sind denn die Chinesen
heute so erfolgreich?
Dort arbeitet ein
Fliessbandarbeiter für
relativ wenig Geld unter
Bedingungen, die mit
westlichen Standards
nicht vergleichbar sind. Wir in Europa ticken anders. In
Deutschland zum Beispiel sind wir stolz auf die soziale
Marktwirtschaft mit der gebotenen Verantwortung auch gegen-
über den Mitarbeitern. Dafür lohnt es sich, auch in Zukunft zu
kämpfen. So schnell werden wir uns jedenfalls nicht die Butter
vom Brot nehmen lassen.

Mit solchen Statements pflegen sie die Manager-Marke
Wiedeking. Was sagen eigentlich die Inhaberfamilien
Porsche und Piech zu Ihren Profilierungsstrategie?
Beide Familien stehen hinter dem Management. Wir agieren
zum Wohl des Unternehmens, wovon auch die Stammaktionäre
profitieren. Porsche verfügt heute über ein starkes Image und
wird seiner sozialen Verantwortung gerecht. Auch dieses wird
von den Familien positiv gesehen. Ausserdem verstehen beide
Familien viel vom Autogeschäft. Wir sprechen also die gleiche
Sprache; ebenfalls ein grosser Vorteil. Aber keine Frage, Erfolg
muss man schon haben. Ansonsten kann es ungemütlich wer-
den.

Hängen Sie nicht an Ihrer Macht?
Lassen Sie mich so antworten: Ich will Erfolg mit Porsche haben.
Mir macht die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in unse-
ren Werken Spass. Für mich ist Porsche Heimat geworden,
ansonsten hätte ich auch meinen Vertrag nicht noch einmal ver-
längert. Wenn Sie so wollen, hänge ich schon emotional am
Unternehmen und an seinen Menschen, aber nicht an der
Macht. Die ist vergänglich. Irgendwann ist auch Wiedeking
Geschichte.

Porsche 911 Turbo Cabriolet

Porsche schickt am 8. September das neue 911 Turbo Cabriolet

an den Start. Mit dem offenen Topmodell innerhalb der 911-

Baureihe wird die mittlerweile 20-jährige Tradition des 911 Turbo

mit klassischem Sloffverdeck fortgeführt. Zum einen bietet der

offene 2+2-Sitzer die Fahrleislungcn eines Hochleistungssport-

wagens bei gleichzeitig typischem Cabrio-Fahrvergnügen.

Zum anderen ist das 911 Turbo Cabriolet dank konsequentem

Leichtbau, herausragender Aerodynamik und moderner Motoren-

technik im Wettbewerbsvergleich zurückhaltend beim Kraftstoff-

verbrauch.

In te r v iew
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