
Es ist der ultimative Bubentraum: 
Racen wie die Profis! Wir durften 
den aufregenden ersten Schritt 
machen. Noch sehr, sehr viele 
werden folgen müssen.
von DIRK RUSCHMANN

Ich will 
Rennfahrer 
werden! 

CARSCARS RACING

FAHRTRAINING Der Schweizer Langstrecken-Weltmeister Neel Jani  
im vorderen Auto zeigt dem Autor die Ideallinie. Mit (spätem) Erfolg.
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CARS RACING

D

Ein echter Weltmeister will mir etwas beibringen! Leider  
vermisst er mich bald beim Blick in seinen Rückspiegel. 

AUF DER IDEALLINIE oder auch knapp daneben: Jani vorne, Lehrling 
hinten, mehrere Meter Umweg nehmend. Hier mutmasslich in Kurve 13.

IN DER VORBEREITUNG Sebastian Badstübner (rechts) legt letzte 
Hand an. Hier im Cayman GT4 Clubsport ist die Verzurrung eine Kunst.

Der eigene Magen lässt sich nicht betrügen. Schon seit zwei Tagen 
signalisiert meiner, dass er Nahrungsmittel derzeit nicht verarbei
ten möchte – wohl damit ich verstehen lerne, dass die Vorfreude 
einen Mitfahrer hat: Anspannung. Nervosität. Den Frühstückskaf
fee habe ich also sicherheitshalber weggelassen, das Frühstück 
sowieso, was immerhin den Einstieg in die feuerfeste Unterwä
sche und den Overall erleichtert hat – wer das Gegenteil einer 
Rennfahrerfigur (schlank und leichtgewichtig) mit sich herum
schleppt, kann sich über einige Millimeter zusätzliche Bewe
gungsfreiheit im Tenue schon freuen. Sturmhaube über, Helm auf 
und Handschuhe an, rein ins Auto und raus aus der Box in die 
Boxengasse und an deren Ende nicht vergessen, das rechte Hand
gelenk mit dem orangerosa Armbändchen dem Aufpasser zu 
präsentieren. Ohne lässt er keinen Fahrer auf die Strecke.

Heute das erste «freie Fahren», gestern verpasste mir Lenny 
(hier duzen sich alle) noch eine «Introduction to Racetrack» in 
Kurzform, die erste Stufe von Porsches Sport Driving School: ge
führtes Fahren, der Instruktor vor mir im Auto, ich hinterher, um 
die Strecke kennen zu lernen. 16 Kurven warten hier in Misano 
nahe Rimini, aufgereiht auf 4,2 Kilometern; ein moderner Circuit, 
der von Touren wagen und Formel 4, vor allem aber für Motorrad
rennen der höchsten Kategorie MotoGP genutzt wird; Letzteres 
hilft Rennsportanfängern wie mir, weil die Randsteine nicht nur 
flach, sondern auch griffig und damit problemlos befahrbar sind.

Ich folgte also Lenny, doch der Asphalt war nass. Mehrfach 
verlor die Hinterachse ihre Haftung, das Heck drängte nach aus
sen; zwar liess sich die Rutschpartie wieder einfangen, aber das 
Ganze fühlte sich mehr nach Gefahren als Komfortzone an. Im
merhin kam Lenny auch hier und da ins Rutschen. Ich bin kein 
völlig Blinder unter den Sehenden.

Das mache doch nichts, ich müsse mich ja erst einmal mit dem 
Auto vertraut machen, beruhigt Sebastian Badstübner, der bei 
Porsche Schweiz sämtliche Fahrtrainings und die Rennsportakti
vitäten für die Kunden verantwortet. Den serienmässigen 911 
Turbo S, mit dem ich antrete (580 Pferde, in 2,9 Sekunden auf 100 
km/h und 330 Spitze), habe ich zwar beim PorscheHauptsitz in 
Rotkreuz ZG abgeholt und nach Misano gefahren – aber offensicht
lich helfen 600 Kilometer auf öffentlichen Strassen der Vertrau
ensbildung nicht ausreichend weiter.

Anfangs, sagt Sebastian, müsse man sich auf der Rennstrecke 
«stark umstellen, weil man die ganze Breite der Fahrbahn be
fährt». Das klingt nur auf den ersten Blick banal. Denn für die 
Schnelleren von hinten steht nun kein definierter Raum zum 
Überholen (= Gegenfahrbahn) bereit, sondern diesen Raum muss 
man räumen. Wie weit, wie schnell, zu welcher Seite hin – solche 
Entscheide können einen im Renntempo zum Schwitzen bringen.

Nun also, an einem frühstückslosen Freitagmorgen Ende Okto
ber, das erste von sechs Zeitfenstern für freies Training, 10 Uhr 
null bis 10 Uhr 25. Der ganze Tag ist streng durchgetaktet, denn 
die Sportlerkunden von Porsche treten in mehreren Klassen an. 
Ich bin in der Einsteigerkategorie am Start: «Drivers Challenge», 
Gleichmässigkeit; die dafür notwendige regionale Rennlizenz er
fordert noch keine Prüfungen. Mit 15 oder 16 anderen Autos fahre 
ich aus der Boxengasse, der Aufpasser winkt mich lässig durch. 
Zum Glück ist der Asphalt über Nacht abgetrocknet. Auch die 
Sonne lässt sich jetzt blicken.

DIE HÄNDE FOLGEN WIE VERZAUBERT
Also tief Luft holen, die SportEinstellung aktivieren, den Vorder
mann davonziehen lassen – und Gas geben! Gleich nach der Bo
xenausfahrt geht es in zwei enge Rechtskurven, wo man Geduld 
haben muss, es folgen eine Links und eine Gerade, dann in Kurve 
8 eine runde, enge Links, allerdings aussen überhöht, sodass man 
früh einlenken kann, eine Haarnadel, dann eine Gerade mit zwei 
Knicken – es macht zwar tierisch viel Spass, und der Magen revol
tiert überhaupt nicht mehr, aber schnell schwirrt einem der Kopf: 
Wo anbremsen, wo die Kurve anfahren, wo lasse ich am besten 
den Hintermann vorbei … zu brutal in die Eisen steigen oder um 
die Ecken rutschen möchte ich eben auch nicht. Als guter Katho
lik macht man nicht die Sachen anderer Leute kaputt.

Erste Lektionen in Sachen Rennfahrtechnik gibt es von Sebas
tian: Immer dorthin schauen, wohin man fahren will. Jede Kurve 
hat Brems, Einlenk, Scheitel und Beschleunigungspunkt. Man 
bremst also, löst die Bremse dann ein wenig, damit die Reifen die 
Richtungsänderung verarbeiten können, blickt möglichst auf den 
Scheitelpunkt, aber nur kurz, dann weiter nach vorn, und wenn 
man aus der Kurve kommt und die Lenkung aufmacht, geht man 
im Gleichschritt dazu aufs Gas. Wenn die Blicktechnik stimme, 
sagt Sebastian, passe sich der Rest an: Wie verzaubert folgen die 
Hände am Lenkrad den Augen, ob man will oder nicht.

Der Mann hat recht, das merke ich schnell. Doch wie wenig 
dieses theoretische Wissen beim Schnellfahren hilft, lerne ich 
noch am Vormittag: Neel Jani, Schweizer LangstreckenWeltmeis
ter und LeMansSieger, ist in Misano präsent und versucht, mir 
einige Grundfertigkeiten beizubringen. Er gilt als schnellster 
PorscheWerksfahrer, als ehrgeizigster auch. «Möglichst rund 
bleiben und weite Radien nehmen, aber auch nicht unnötige 
Wege fahren» sei ein Grundsatz, sagt Neel. Den hatte ich schon 
mal gehört und tendierte wohl deshalb dazu, Kurven zu weit aus
sen anzufahren: In Kurve 1 etwa sollte ich eigentlich auf der In
nenseite am Scheitelpunkt über die Randsteine rasen, fahre aber 
stattdessen so weit aussen an, dass sich innen ein Sattelschlepper 
durchquetschen könnte. Weil von denen keiner antritt, nutzen •

LEHRSTUNDE MIT DEM VOLLPROFI Schalten, lenken, die Linie halten, andere überholen oder auch vorbeilassen: Für Neel Jani (links) Alltag,  
für den Amateur (rechts) kann das alles auch mal zu viel auf einmal werden. Aber es war ja schliesslich der erste Gehversuch als Rennfahrer.
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CARS RACING

Kurse für Könner
Misano Adriatico ist eine von sechs Stationen des Porsche 
Sports Cup Suisse. Die Schweizer fahren in ganz Europa.

den Raum eben die Konkurrenten. Ich werde zielsicher nach 
hinten durchgereicht. Denn Gleichmässigkeitsprüfung heisst an
scheinend nicht, mit Strich 50 km/h um die Kurven zu schleichen. 
Vielmehr fahren mir die Damen und Herren kräftig um die Ohren. 
Die Guten sind pro Runde nur wenige Sekunden langsamer als die 
höchste Klasse, die in der «GT3 Cup Challenge» mit ähnlichen 
Rennwagen wie die Profis startet. Meine Abstände lassen sich 
eher in ZehnSekundenSchritten messen. Die Ideallinie habe ich 
auch noch nicht entdeckt.

Neel Jani schnappt sich also im nächsten Trainingsblock einen 
Cayman GT4 Clubsport; mit diesem reinrassigen Rennwagen 
ohne Strassenzulassung fahren 13 Schweizer eine eigene Klasse in 
Misano aus. Ich soll Neel folgen – auf der Ideallinie. Offenbar ge
lingt das wieder nicht: «Du lenkst zu spät ein!», schallt es aus dem 
Funkgerät. «Du bist nicht im Geringsten auf der Linie!» Wo ich 
denn herumgefahren sei, fragt er hinterher, manchmal habe er 
mich im Rückspiegel nicht mehr gefunden. Schliesslich sei es «das 
Wichtigste, die Ideallinie zu finden». Wenn einen der Weltmeister 
einer Sportart, die man gern beherrschen würde, für einen Voll
trottel hält, ist das nicht sehr erbaulich.

Neel kommt eine andere Idee. In der nächsten Trainingsrunde 
springt er wieder in den Cayman, ich soll auf den Beifahrersitz. 
Das werde mir helfen, sagt er. Zum Glück ziehe ich den Gurt vor
sorglich stramm: Neel, der Profi, fährt mit mir nebenan derart 
rabiat in der Kurve nach vorne, dass ich schon beim  Anbremsen 
Jesus um Beistand bitte. Aber alles geht gut. Einmal Racer, immer 
Racer. Neel nennt mir für jede Kurve den richtigen Gang (meis
tens der dritte) und rät mir, den Streckenverlauf, die «Struktur», 
auswendig zu lernen – und nachts im Geist abzufahren. So macht 
er es. «Schwingen» und «fliessen» müssten die Übergänge von 

Kehre zu Kehre, mit den Armen deutet er Wellenbewegungen an. 
«Wenn man die Strecke gut kennt, ist man beim Nachfahren im 
Kopf nur einige Sekunden von der Realität entfernt.» Ich wäre 
froh, meine Realität wäre nur Sekunden von den Konkurrenten 
entfernt. Immerhin warten noch zwei TrainingsSessions.

Die BrachialLehrstunde hat tatsächlich gewirkt. Wie auch im
mer die Erleuchtung in meinen Kopf gefunden haben mag, plötz
lich ist mir die Linie klar – und unverständlich, warum sie mir je
mals unklar sein konnte. «Nach dem Mitfahren im Cayman waren 
deine nächsten Runden deutlich besser», lobt der Weltmeister. 
Stolz strömt in meine RacerArterien. Der Renntag kann kommen.

SCHWEIZER FAHREN HART, ABER FAIR
Abends lockt ein Grillfest auf dem Parkplatz des Circuits, vom 
Hersteller organisiert, der sich auch tagsüber um das Catering 
bemüht. Die Porschisten verteilen sich an die Tische, wie es ge
rade passt. Wer in welcher Klasse antritt, wer den Neuesten oder 
Teuersten fährt – egal. Es geht unkompliziert und familiär zu. Im 
Schweizer Kundensport drängle und ramme man sich auch nicht 
von der Strecke, sagt ein Insider. In Deutschland oder Italien gehe 
es weniger rücksichtsvoll zu. Die Schweizer Truppe fahre hart, 
aber fair. Materialschonung kann sich durchaus lohnen: In der 
Gleichmässigkeitsprüfung fallen mit Antrittsgebühr, Versiche
rung, Betreuung durch Mechaniker für ein Wochenende schnell 
5000 Franken an; wer nicht sein Strassenfahrzeug, sondern einen 
mitgebrachten Renner einsetzt, kann dank Transportkosten und 
höherem Verschleiss die Summe auf das Doppelte treiben. Und so 
sind die Kombattanten und Kombattantinnen nicht die Ärmsten 
der Schweiz (viele verdienen ihr Geld in der Immobilienbranche) 
– aber schnöselige Erben, Champagnerkübel oder Nerzmäntel 

AUF ZUM START In der Boxengasse herrscht ein strenges Regime.  
Vor dem Rennstart wartet man, bis der Vordermann vorbeigefahren ist.

GEJAGT VON RACERN Die GTs mit ihren grossen Heckflügeln und 
Slickreifen haben in der Kurve viel mehr Abtrieb als der Strassen-Turbo. 

Schwingen und fliessen soll das Auto entlang der Ideallinie. 
Die Anfänger-Realität sieht leider ganz anders aus. 

Porsche ist der Autobauer mit dem 
breitesten Angebot für Kunden, die 
Motorsport betreiben wollen. Der Ver-
band Schweizer Porsche-Clubs richtet 
die Rennaktivitäten aus, der Impor-
teur unterstützt. Gefahren wird an 
sechs Wochenenden zwischen Ende 
April und Ende Oktober, die Strecken 
2017 sind: Spielberg (A), Le Castellet, 
Mugello, Dijon, Imola und Misano 
(siehe Grafik). In der  «Drivers Chal-
lenge» genannten Gleichmässigkeits-
prüfung wird jeweils ein Rennen aus-
getragen, in den verschiedenen 
Klassen des Sports Cup und in der 
höchsten, der «GT3 Cup Challenge», je 

•

•

zwei Rennen. Ausser für die «Drivers 
Challenge» braucht es eine nationale 
Rennlizenz, die wiederum Kurs und 
Prüfung erfordert. Die Kosten variie-

ren von einigen tausend Franken bis 
zu einer fünfstelligen Summe für ein 
Wochenende; Letztere kommt zu-
stande, wenn man für die höheren 
Klassen ein Auto mit Betreuung mie-
tet, zur Strecke bringen lässt, Gebüh-
ren und Verschleissteile einbezieht: 
Ein Satz Rennreifen kostet rund 1000 
Franken, frische Bremsen ebenfalls. 
Die Autos wie 911 GT3 Cup oder Cay-
man GT4 Clubsport sind käuflich; der 
GT3 Cup dürfte rund 180 000 Euro 
kosten, der Cayman weniger. In den 
Rennen treten je 15 bis 20 Schweizer 
gegeneinander an, Tendenz steigend. 
Das Niveau ist hoch: Vollprofis sind 
nur wenige Sekunden schneller als die 
Besten der «Cup Challenge». Mehr 
Info finden Sie online; suchen Sie im 
Internet nach «Sports Cup Suisse»,  
so finden Sie die Porsche-Clubs. 
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wie bei Poloturnieren lassen sich hier keine blicken. Die Leute 
haben offensichtlich Spass und betreiben mit ziemlicher Ernst
haftigkeit ihr kostspieliges, aber aufregendes Hobby.

Samstag ist Renntag. Sebastian sagt, ich sei in den Trainings 
eher zu schnell gewesen. Seltsam: Die meisten treten mit GT3 
oder GT3RSModellen an; dank Leichtbau und höherem Abtrieb 
durch grosse Flügel flogen sie in den Kurven an mir vorbei. Ich 
selber kam mir wie eine Schnecke vor. Sebastian widerspricht, 
ausserdem «war deine Steigerung vom ersten zum zweiten Tag 
enorm». Ich soll mich ans Heck eines schwarzen Turbos klem
men, die Dame fahre sehr schnell und sehr sauber. Darum gehe 
es letztlich: möglichst selten überholen zu müssen oder überrun
det zu werden. Beides stört den Rhythmus.

Im Qualifying wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit unserer 
Runden ermittelt – je niedriger, desto weiter vorne am Start. Ich 
orientiere mich an dem zackig fahrenden schwarzen Auto; wer 
hier als LandstrassenMacho antritt, gewöhnt sich die Allüren in 
Rekordzeit ab. Tatsächlich starte ich dann direkt hinter der Dame.

Ich bleibe bei der katholischen Fahrweise: schnell, aber nicht 
Vollgas und Kampfbremse. Auf der nördlichen Gegengerade, wo 
Kurve 11 gemäss Neel «voll» geht und bei 12 nur das Gas ein wenig 
gelupft wird, könnte ich gut 210 km/h erreichen, lasse es aber bei 

180 gut sein und lupfe schon in 11 ein wenig. Und wann immer im 
Rückspiegel ein Lufteinlass und Scheinwerfer auftauchen, setze 
ich den Blinker und ziehe von der Ideallinie ab. Der Gewinner, 
zugleich der Schnellste, fährt unfassbar gleichmässig: Die Zeiten 
seiner zehn Runden schwanken nie mehr als eine Sekunde – und 
das bei einer Rundenlänge von 1:53 Minuten. Meine Zeiten, bei 
2:10 Minuten liegend, sind auf sieben Runden stabil, die drei rest
lichen variieren aber um fast sechs Sekunden. Damit lande ich auf 
Platz 13 von 15. Einen Pokal gibts dafür nicht. Dafür schmeichelt 
das «Dabei sein ist alles»Bier hinterher meinem leeren Magen.

DABEI SEIN IST GUT, GEWINNEN BESSER
Die miese Rundenzeit stört mich letztlich doch. Sebastian sagt 
zwar: «Wärst du auch mit SemiSlicks gefahren und mit Renn
sportBremsbelägen, hättest du die 15 Sekunden Rückstand 
nicht.» Ich hoffe einfach, dass das die Wahrheit ist. Gründe ich 
jemals eine Firma, werbe ich ihn als Chief Motivation Officer an. 
Das orange Armband behalte ich. Falls mans wieder mal braucht. 

Auf der Heimfahrt am Sonntagmorgen, irgendwo zwischen 
Bologna und Modena, passiere ich die Dame im schwarzen Por
sche Turbo. Wir winken uns zu. Rennfahren scheint ein ziemlich 
soziales Hobby zu sein.

Einen Pokal gibt es für den 13. Platz von 15 Startern nicht.  
Dafür schmeckt das „Dabei sein ist alles”-Bier umso besser.

•

•


