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Editor ia l

„Pistenclub wants You“

...oder so ähnlich könnte unser aktueller 
Aufruf lauten, liebe Clubmitglieder.

Denn der Pistenclub möchte demnächst 
ein neues Programm vorstellen, 
welches sich an Rennstrecken-Einsteiger 
richtet. Hierbei ist geplant, in Etappen 
das Befahren einer Rennstrecke korrekt 
zu erlernen. Und zwar Schritt für Schritt, 
von Beginn an.
Diese speziell konzipierten Fahrtrainings 
werden für diejenigen Teilnehmer mit 
eigenem Fahrzeug angeboten, die bisher 
gar keine oder nur wenige Meter auf einer 
abgesperrten Piste absolviert haben.
Wichtig ist uns hierbei, dass der 
Neueinsteiger von Anfang an stressfrei 
und mit Fahrspaß angeleitet wird. Dies 
wird erreicht durch kleine Gruppen, die 
exklusiv und intensiv durch Instruktoren 
geschult werden.
Damit der Wohlfühlfaktor beim Teilnehmer 
jederzeit erhalten bleibt, steht das 
jeweilige Trainingsgelände ausschließlich 
diesen Teilnehmergruppen zur Verfügung. 
Genau für diese Fahrerlehrgänge wird der 
Pistenclub seinen Kader an Fahrtrainern 
bzw. Instruktoren erweitern. Also 
erwarten wir gern Eure Bewerbung hierzu.

Und hier nun gleich eine weitere 
Neuigkeit - viele von Euch wird es freuen: 
Für den kommenden Winter sind erneut 
Fahrtrainings auf Schnee und Eis 
in Planung. Die abwechslungsreichen 
Fahrübungen auf den diversen Parcours 
sind gleichermaßen für Einsteiger und 
Wiederholer interessant, denn die 
Trainingsschwerpunkte verteilen sich 
auf unterschiedliche Sektionen. Als 
Location werden uns diesmal zwei speziell 
präparierte Trainingsgelände im Umland 
von Salzburg(AT) dienen.
Die Termine sind: 
16./17.01.2016 in Muhr und
20./21.02.2016 im Thomatal
Die Teilnehmerzahlen werden begrenzt 
sein, deswegen empfehlen wir Euch eine 
zeitnahe Buchung.

Und nun wünschen wir Euch viel Freude 
mit der aktuellen Ausgabe der Pistenclub 
„inside“.
 

Freundschaftliche Grüße, 

Ralph Burstedde
(Vorsitzender)
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 “Pistenclub wants you” 

- our actual call could sound this way or 
similar, dear club members.

Because your Pistenclub is about to 
introduce a new program which is directed 
to trackday-beginners. It is projected to 
learn the driving on a racetrack in stages 
correctly.
This shall be achieved step by step from 
the very start.
These special driving trainings are offered 
for participants who are using their 
own vehicles with none or just barely 
experience in driving on a closed circuit.
We think it is important that beginners 
will be instructed without stress but with 
driving enjoyment. This will be achieved 
by creating small groups which are 
exclusively and intensely coached by our 
instructors. 
To mantain each’s feelgood-factor the 
respective area is exclusively available 
for those participants groups. For these 
particular driver training courses the 
Pistenclub will extend his staff of coachers 
and instructors. Therfore we are very 
much looking forward to your application.

And now one more novelty – many of you 
will be pleased:
For the upcoming winter again we have 
planned drivers training on snow and ice. 
The varied driving exercises on various 
courses are equally interesting for 
beginners and repeaters as the training 
focal points are spread across different 
sections .
A specially prepared training ground in 
the surround countryside of Salzburg , 
Austria, will be served as location . Dates 
and details will be published soon and the 
number of participants will be limited . 
Therefore we recommend you to book in 
a timely manner.
Now we like to wish everyone to have 
much fun with the latest issue of the 
Pistenclub „Inside“.

Cordial regards,
Ralph Burstedde
(Chairman)



“ Pistenclub recherche...”

...ou une formule similaire pour lancer 
notre appel, chers Membres!

Car Pistenclub souhaite présenter 
prochainement un nouveau programme 
orienté vers les débutants à la conduite 
sur circuits.Il est ainsi prévu dʼinitier, 
par étapes, les règles de conduite sur 
circuit.... Pas à pas, depuis le début...
Ces entraînements spécifiques sont 
conçus et proposés à des participants 
à bord de leur propre véhicule, ceux 
précisément qui nʼont jamais, ou très peu 
jusque là, conduit sur un circuit fermé.
Il nous importe que le conducteur novice 
aborde cette conduite dès le départ sans 
stress et avec plaisir. Nous formerons 
de petits groupes qui seront dirigés de 
manière exclusive et intensive par des 
instructeurs aguerris. Afin de maintenir 
en permanence le bien-être de chaque 
participant, le terrain dʼentraînement sera 
réservé en exclusivité à cette action.
Pour cette nouvelle activité, Pistenclub 
élargira son cadre dʼaction aux 
instructeurs et aux moniteurs de 
conduite. Cʼest avec plaisir que nous 
attendons votre candidature.

Et de suite une autre nouveauté...qui 
réjouira beaucoup dʼentre vous:
pour lʼhiver à venir, nous préparons de 
nouvelles journées dʼentraînements à la 
conduite sur neige et glace. La diversité 
des configurations sur les différents 
parcours intéressera autant les débutants 
que les conducteurs avisés car les points 
forts de cet entraînement se répartiront 
sur les différents secteurs des parcours.
Nous utiliserons à nouveau un site 
dʼentraînement spécialement aménagé 
dans la région de SALZBURG, en 
Autriche. Les dates et détails seront 
publiés prochainement, le nombre de 
participants sera volontairement limité. 
Nous vous recommandons ainsi une 
réservation précoce.
Et bien sûr, nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir à la lecture de cette 
revue de  Pistenclub “Inside”.

Avec nos très cordiales salutations,
Ralph Burstedde
(Gérant)
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„Pistenclub wants You“

...o qualcosa del genere potrebbe 
essere il nostro richiamo attuale, cari 
soci del Club.

Perche il Pistenclub vorrebbe 
presentare un nuovo programma che 
si rivolge ai principianti in autodromo. 
Qui si prevede d’imparare a tappe il 
pilotaggio coretto su un circuito. 
Cioè passo dopo passo fin dall’inizio. 
Questi corsi di guida appositamente 
progettati saranno offerti a quei 
partecipanti che con la loro vettura 
non hanno completato dei giri su una 
pista chiusa. 
Per noi è importante che l’esordiente 
fin dall’inizio impari il piacere della 
guida senza stress. Questo si ottiene da 
piccoli gruppi che vengono addestrati 
esclusivamente e intensamente da i 
nostri istruttori.
In modo che ognuno si sente 
in ogni momento al suo proprio 
agio, sul circuito ci saranno solo 
ed esclusivamente solo questi 
partecipanti.
Proprio per questo tipo di corsi il 
Pistenclub aumenterà la sua squadra 
d’istruttori. Con piacere attendiamo le 
vostre candidature in merito.

E qua subito un‘altra novità – che 
piacerà a tanti di voi:
Stiamo pianificando per il prossimo 
inverno ancora una volta dei corsi 
su neve e ghiaccio. I vari esercizi di 
guida sui vari corsi sono ugualmente 
interessanti per i principianti e quelli 
più esperti, perche i diversi punti 
d’addestramento sono suddivise in 
diverse sezioni. 
Come luogo avremmo nuovamente 
una pista appositamente preparata 
nella periferia di Salisburgo in Austria. 
Date e dettagli saranno pubblicati a 
breve ma il numero di partecipanti 
sarà molto ristretto. Per questo 
motivo vi consigliamo d’iscriversi al 
più presto possibile.

E ora vi auguriamo buon divertimento 
con l’attuale edizione del Pistenclub 
“inside”

Saluti amichevoli
Ralph Burstedde
(Presidente)
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DAS              PROJEKT
KLEINES FAHRZEUG – GROSSER FAHRSPASS – MAXIMALE PERFORMANCE
© Text & Bilder: INTAX GMBH, Jörg Hatscher
Beim Pistenclub fing alles an! Das 
Fahren bei Trackdays mit Freunden 
und die Suche nach dem optimalen 
Sportgerät. Schnell sollte es sein 
aber auch sicher, preisgünstig in 
der Anschaffung und vor allem 
im Unterhalt, ein Motor mit viel 
Drehzahl und Emotionen, ein 
sequentielles Getriebe wäre 
super, leichtes Handling auf und 
neben der Strecke, zeitgemäß, 
umweltfreundlich und leise und die 
Wartung in der heimischen Garage 
möglich. So lautet unser Lastenheft 
für das optimale Trackday- Tool. 
Wir hatten es noch nicht gefunden, 
und so wurden weiterhin Formel- 
und Tourenwagen an den Start 
geschoben oder der Caterham bei 
diversen Rennserien eingesetzt. 
Alles hat Spaß gemacht, aber 
immer wurde nach der optimalen 
Alternative Ausschau gehalten. 

Irgendwann fand ich im WWW dann 
das Foto eines kleinen Rennautos 
mit einem Motorradmotor im 
Heck. Sowas musste her. Noch in 
der Nacht schickte ich das Foto 
an meine Freunde Gottfried Hatz 
und Hans-Peter Elkmann und die 
Antwort kam prompt: Wir bauen 
das!!
Die Aufgaben waren schnell verteilt. 
Hanno: Konstruktion,  Hans-Peter, 
Finanzen, Gotti: Aufbau des ersten 
Fahrzeuges. Unser Netzwerk reicht 
vom Kartsport bis in die Formel 1. 
und es wurden alle Spezialisten 
angezapft. Über Wochen gab 
es stundenlange Telefonate mit 
verschiedenen Experten bis das 
Konzept fertig war.

Der Anspruch an das Projekt 
Pacemaker war hoch. Schnell, 
sicher und kostengünstig lässt sich 
bei Rennfahrzeugen herkömmlicher 
Bauweise nicht kombinieren. Somit 
war für uns klar, dass wir bei unserem 
Projekt nur mit revolutionärem und 
unkonventionellem Ansatz zum Ziel 
kommen. 
Daraus ergab sich das Motto:
reduce to the maximum

Der Rahmen besteht aus 
hochfestem Stahlrohr. Als Motor und 
Getriebeeinheit haben wir den Motor 
der Suzuki GSXR 1000 ausgewählt. 
Auf eine Federung wurde verzichtet 
wie auch auf das Differential. 
Die Federung übernehmen nun 
die 10“ Räder mit Ihren hohen 
Flanken. Ein Differential hatte der 
Porsche 962 auch nicht und der war 
bekanntermaßen recht flott.

Für ein optimales Setup ist die 
Vorderachse voll einstellbar. Der 
Fahrer wird geschützt von einem 
Überrollkäfig aus 25CroMo4, 
einer seitlichen und vorderen 
Crashstrukturen, dem 6-Punkt-Gurt 
nach FIA-Norm und einem HANS-
tauglichen Sitz. Viel mehr wollten 
wir nicht verbauen.
Nachdem im Sommer 2014 die 
ersten 4 Rahmen gefertigt waren, 
begann Gotti in Österreich mit 
dem Aufbau seines Fahrzeuges. 
In enger Zusammenarbeit mit 
Hanno und Automotive Composite 
Koppe wurden Detaillösungen 
erarbeitet und der erste Pacemaker 
fertiggestellt. Nach ca. 200 Stunden 
Bauzeit ging es dann im April 
2015 zum ersten Roll-out an den 
Panoniaring.

Schon die ersten Meter zeigten: Das 
Konzept funktioniert, der Fahrspass 
ist sensationell und die Erwartungen 
wurden erfüllt. 
Nach jedem weiteren Test flossen 
Detailverbesserungen ins Fahrzeug 
ein und nach 5 Testtagen und ca. 
1000km Rennstrecke  war die finale 
Variante erarbeitet. 

Pacemaker
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Da kam es grade recht, dass der 
Pistenclub die in der Magdeburger 
Börde gelegene nördlichste 
Rennstrecke Deutschlands 
punktgenau zur Fertigstellung des, 
ehemals durch das Talent Marcel 
Fässler bewegten, Rennfahrzeugs 
angemietet und seinen Mitgliedern 
damit zugänglich gemacht hatte.

Als wenn es gestern gewesen wäre, 
spulte das Fahrzeug, sehr zur Freude 
von Jörg Hatscher und Team, ohne 
zu murren Runde um Runde ab, 
wodurch mannigfache Einstellarbeiten 
möglich wurden, denn an ein solch 
komplexes Fahrzeug muss man 
sich erst einmal Stück für Stück 
herantasten, um für die heutigen 
Einsatzzwecken entsprechende Daten 
zu sammeln.

Dem Pistenclub-Team einen 
herzlichen Dank für den tollen Tag!

Viele Grüße von der südlichen 
Nordsee
Jörg Hatscher 
INTAX
Innovative Fahrzeuglösungen GmbH 
Friedrich-Wilhelm-Deus-Str. 3 
26135 Oldenburg 
www.INTAX.de

DAS PACEMAKER PROJEKT

Mittlerweile hat der Pacemaker-
Prototyp mehr als 2000 Rennstrecken-
Kilometer absolviert ohne einen 
einzigen Ausfall. Bedingt durch das 
geringe Fahrzeuggewicht sind die 
Unterhaltskosten minimal. Bei 8 
Trackdays brauchten wir einen Satz 
Reifen, ein Satz Bremsbeläge und 
einen Ölwechsel – das wars. 

Günstiger kann man Motorsport mit so 
viel Speed nicht betreiben.
Die Rundenzeiten des Pacemakers 
*gemessen bei Testfahrten separat 
von Trackdays* liegen auf dem 
Niveau eines Cup-Porsche GT3 aber 
mit dem Sound eines hochdrehenden 
Superbike Motors.
Das Fahrverhalten ist gutmütig mit 
einem breiten Grenzbereich und der 
Tendenz zum Übersteuern. Der Grad 
des Übersteuerns lässt sich übrigens 
Dank der voll gesperrten Hinterachse 
prima mit dem Gaspedal einstellen. 
An der Rennstrecke reduziert sich der 
Aufwand auf Tanken und Kette ölen. 
Ansonsten nur fahren, fahren, und 
nochmals fahren. Der begrenzende 
Faktor ist da höchstens die 
physische Konstitution des Fahrers. 
Querbeschleunigungswerte von über 
2G in den Kurven fordern die Kondition 
des Pacemaker-Piloten entsprechend.

Bis demnächste auf der Rennstrecke,
Euer

Hanno Lichtschlag Eckdaten PACEMAKER:
• Gitterrohrrahmen aus Stahl mit 

geschlossenem Unterboden
• Verkleidungsteile aus GFK mit 

Crash Struktur
• 25CroMo4-Überrollkäfig
• 6-punkt Gurt
• HANS tauglicher Sitz
• Suzuki Motor GSXR 1000ccm 

Leistung: 165 PS bei 12000 1/min
• Sequentielles 6-Gang Getriebe
• Abmessungen: Länge 290cm, 

Breite 145cm, Höhe 100cm
• Gewicht 250kg
• Rundenzeit Hockenheim GP 

Strecke: 1:45 Min.

Das Fahrzeug ist komplett konstruiert 
und als Bausatz erhältlich. 

Mit Eigenleistung liegen die 
Entstehungskosten bei ca. 15000,- 
Euro.

Infos dazu:
Hanno Lichtschlag
0178-8254083
hanno@sportgarage-lichtschlag.de

Pacemaker



Porsche 964 RSR (Replica)Porsche 964 RSR (Replica)
Motor: 3,8 Liter / 380,6 PS
· DMSB Wagenpass
· Krontec Hebeanlage
· Bilstein Cup-Fahrwerk
· ABS
· Vorne einstellbare Domlager
· Verstellbare Stabis
· Achslenker in uniball gelagert
· Elektrische Servolenkung
· Raceparts.cc-Käfig, DMSB eingetragen
· 2 Satz BBS-Felgen, bestückt mit Slicks
· 1 Satz Alufelgen, bestückt mit Regenreifen
· 2 Recaro-Sitze, gefertigt 2013
· 6-Punkt-Gurt, zugelassen einschließlich 2018

Der Wagen wurde 2012 auf aufbereiteter 964er-Karosserie bei Braun
Motorsport zum RSR aufgebaut.
Motor und Getriebe sind von J. Nistl Motortuning auf RSR Basis gebracht.
Motor und Getriebe wurden im Januar 2015 revidiert (Prüfstandauswertung
liegt vor).
Das Fahrzeug wurde privat auf Trackdays des Pistenclub und Curbstone auf
verschiedenen Rennstrecken gefahren
.

Kontakt: +49 170 3401829
Preis: 140.000,-€ (VB)
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Nach zwei Jahren „Italien-Abstinenz“ 
machen wir uns zu Viert am 9. Juni 
gegen 19.00 Uhr mal wieder auf den 
Weg nach Süden.
Wir vier, das sind mein Sohn Robin, 
ich mit „Hubert“ unserem Camper 
und auf dem Trailer dahinter „Scudi“ 
(Ferrari 430 Scuderia), den wir seit 
fast drei Jahren als Sportgerät zur 
Freizeitgestaltung mit dem Pistenclub 
nutzen. 

Nach Übernachtung auf einem 
Autohof bei Hilpoltstein erreichen 
wir ohne Zwischenfälle um kurz vor 
19.00 Uhr den Mugello Circuit, wo wir 
auf Ralph, Ruth, Roberto, Rudi mit 
Freundin Renata (Regi) sowie Helmut 
mit Sohn Felix treffen. Da wir alle bis 
auf Roberto, Rudi und Regi schon 
kennen, gibt es eine entsprechend 
freudige Begrüßung. 

Zu unserer Enttäuschung ist Tom mit 
Freundin Martina (noch) nicht dabei. 
Sie urlauben noch am Gardasee – 
eine für uns Enthusiasten schwer 
nachvollziehbare „Dienstauffassung“! 
Wir laden „Scudi“ bei schwülen 28 
°C ab, duschen ausgiebig und fahren 
danach mit „Hubert“ zum Hotel 
Marrani nach Ronta wo die genannten 
Pistenclubber wohnen.

Wir sind von der Truppe als einzige 
mit Wohnmobil angereist. Im Hotel 
speisen wir wahrlich opulent. Zunächst 
stellen wir fest, dass Bedienung und 
Chefin fließend Italienisch sprechen 
(sogar akzentfrei, wie Ralph bemerkt), 
aber dafür keine anderen Sprachen.
Zum Glück spricht Roberto Italienisch 
und Deutsch (auch akzentfrei) 
und übersetzt uns die angebotene 
Speisefolge.
Die Vorspeise ist einheitlich, dann 
serviert man uns zwei Sorten Pasta 
auf je einer großen silbernen Platten 
(Bild Seite 11, oben). Nur die Drohung, 
dass die weiteren Gänge erst dann 
folgen, wenn die Platten leer sind, hält 
uns am Weiteressen. Natürlich sind 
wir danach schon pappsatt. 

Frühling in Bella Italia 
...UND EIN WIEDERSEHEN MIT INSTRUKTOR GUIDO

Einfahrt Mugello Circuit

Viel Platz für uns im Fahrerlager

Opulentes Essen im Ristorante des Hotel Marrani
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Dieses Jahr begleitet uns Boes Motorsport nach Dijon, zum Salzburgring, Red Bull Ring, Zandvoort, Nürburgring, 
Hockenheimring, Spa und bietet Euch dort den bekannt guten technischen Service an.

Viele Videos haben wir in unserer 
YouTube „Playlist“ zusammengefaßt 
(Mit dem Handy Scannen und 
anschauen) 
Die Playlist findet Ihr auch auf 
unserer Webseite verlinkt unter 
„Videos“

Eine von 2 Pastaplatten
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Nach dem Hauptgang (Fleisch + Fisch) 
naht die letzte Herausforderung - der 
Nachtisch. Ahnungslos wählen einige das 
Sorbet, von dessen Konsistenz man ja eine 
bestimmte Vorstellung hat. Dieses hier 
entpuppte sich aber so schaumig/ cremig 
wie ein ausgewachsener Granitblock.

Man geht also mit Löffeln und Messern 
zu Werke, versucht das Glas mit dem 
Sorbet darin in der Hand aufzuwärmen 
oder hält es über eine der Kerzen. Rudi 
zerkleinert es mühsam mit mehr oder 
weniger geeignetem Werkzeug in kleinste 
Teile. Nach längerer Zeit ist es schließlich 
verzehrfähig aber Hunger hatte ja sowieso 
schon keiner mehr. Einige Kaltgetränke 
später fahren Robin und ich zurück ins 
Fahrerlager, wo wir um 0.00 Uhr wunderbar 
müde (und satt!) ins Bett sinken.

Am Donnerstag folgt dann der Trackday 
auf dem Mugello Circuit. Nachdem es am 
Vortag noch ordentlich gewittert hat incl. 
teilweise sintflutartigen Regenfällen, hat 
es heute wieder bestes Pistenclubwetter – 
trocken und warm (um 9.00 Uhr haben wir 
schon fast 25 °C).

Das im Fahrerbriefing avisierte offene Tor 
zur Boxengasse ist natürlich – wie schon 
vor zwei Jahren – noch geschlossen. 
Diesmal fahren aber alle einfach durch 
eine offene Box in die gleichnamige Gasse 
und können kurz darauf Gas geben. Mit 
nagelneuen Reifen und Bremsbelägen 
sowie frisch eingebauten 4-Punkt-Gurten 
stürzen wir uns voll motiviert ins Getümmel 
und lassen “Scudi“, der sich bislang ja nur 
auf dem Trailler gelangweilt hat, ordentlich 
fliegen. 

Mittags gibt`s die obligatorische Dose 
Ravioli, die meine (fehlenden) Kochkünste 
nicht überfordert. Derweil können wir 
„Scudi“ im Schatten der Boxengasse 
abstellen. 

Frühling in Bella Italia

Robin und ich beim frugalen Mittagessen

„Schattenparker“

Ausfahrt Boxengasse

Start-/ Zielgerade

Strteckenlänge:
 5.245m
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Die gegenüber der letzten Reise nach 
Italien zwei Jahre längere Pistenerfahrung 
mit diversen Coachings (sowie die 
geänderter Fahrwerkseinstellung und 
Semislicks) wirken sich sehr positiv auf 
unsere Performance aus. So verbessern 
wir unsere alte Rundenzeit um 8 Sekunden 
und überholen sogar das eine oder andere 
ernst zu nehmende Kollegen- Auto.
Natürlich ist uns das früher auch schon 
gelungen, aber da befanden sich die 
anderen in der Regel in der Aufwärm oder 
Abkühlungsrunde!

Am Nachmittag stoßen Tom und Freundin 
Martina dazu und können den letzten Stint 
noch mitfahren. Am Ende des Tages sind 
wir ebenso glücklich wie durchgeschwitzt 
(auch dank Rennanzug und entsprechender 
Unterwäsche), müssen aber sofort 
zusammenpacken und „Scudi“ aufladen, 
da inzwischen eine Vielzahl von LKW 
angekommen ist. Es werden großflächige 
Kunststoffbodenbeläge und Unterstände 
aufgebaut für eine Veranstaltung am 
morgigen Freitag.
Man hat unseren schönen Stellplatz schon 
mal dramatisch verkleinert, indem man 
unsere Markise weitgehend eingefahren, 
das Außenmobiliar zusammengelegt und 
den Trailer weggeschoben hat. Also nichts 
wie weg – nicht aber ohne vorher noch 
die verdiente Dusche im Sanitärbereich 
des Fahrerlagers genossen zu haben. 
Dazu dürfen wir unser Gespann kurzzeitig 
auf der Straße zum Ausgang neben einer 
Wohnmobilgruppe parken, das Mobil 
hinter uns ist fast so lang wie unsere 
ganze Einheit.

Nach dem Motto: „Der Letzte holt die 
Fahne ein“ nehmen wir noch schnell 
das (vergessene) Pistenclub-Banner mit 
und können so Ralph eine kleine Freude 
machen. Wir fahren nun wieder zum Hotel 
Marrani, wo wir das Gespann parken und 
im Camper übernachten dürfen.

      14 nside

Martina + Tom + GT3 sind gerade eingetroffen.

Kaum noch Platz für uns im Fahrerlager

Kurzzeitparken vor der Dusche

Rettung der „Fahne“ im letzten Moment.

Frühling in Bella Italia



Alufelgen

Bremsanlagen

Sportreifen
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Zuvor gibt’s wieder das schon 
beschriebene Abendessen – jetzt 
natürlich mit anderen Gängen. 
Heute machen wir uns aber richtig 
„gerade“ und lassen auch mal etwas 
zurück gehen. Und siehe da: die 
nächsten Gänge kommen trotzdem! 
Ermano ist gestern nicht beim Essen 
dabei gewesen und bestellt prompt 
(natürlich als einziger) das Sorbet! 
Ein bisschen gemein lassen wir ihn in 
die Falle tappen und verfolgen dann 
ganz entspannt seinen Kampf mit der 
Materie.

Da Robin und ich heute nicht 
mehr zurückfahren müssen, füllen 
wir unsere Körper ordentlich mit 
alkoholhaltigen Flüssigkeiten auf. 
Zum Schluss sitzt der harte Kern der 
Gruppe noch auf der Hotelterrasse, 
als wir plötzlich bemerken, dass das 
Restaurant mittlerweile geschlossen 
hat! Zum Glück haben wir ja „Hubert“ 
dabei und können so noch einige 
Getränkeflaschen aus eigenem Vorrat 
auf den Markt werfen. Um 0.45 Uhr 
haben alle die nötige Bettschwere und 
wir rollen uns ab. Am Freitag haben 
wir ja „frei“ und schlafen etwas länger. 
Die Hotelgäste frühstücken dort. 
Auskunftsgemäß soll die Qualität des 
Frühstücks in diametralem Gegensatz 
zu der des Abendessens stehen. 
Böse Zungen behaupten sogar, dass 
man die Hörnchen mit oder ohne 
Plastikverpackung essen könne – 
geschmacklich wären da wohl kaum 
Unterschiede zu verzeichnen!

Robin und ich halten uns da also 
zurück und verfrühstücken lieber 
eigene Bestände. Vor der Abfahrt 
nach Imola will sich Helmut noch 
unsere umgebaute „Badelandschaft“ 
im Camper ansehen. Robin und ich 
haben uns nämlich im Austausch 
für den ursprünglichen „Spucknapf“ 
ein klappbares Waschbecken über 
die Toilette gebaut, so dass wir 
in dem kleinen Gehäuse jetzt ein 
brauchbares Becken und zudem mehr 
Bewegungsfreiheit haben. Obwohl 
Helmuts nicht ganz zierliche Figur 
eher schlecht mit unserem um jeden 
Quadratzentimeter geizenden „Hubert“ 
harmoniert, kann er sich dennoch 
einen Eindruck verschaffen. (Letztes 
Jahr am Red- Bull-Ring konnten wir ja 
seinen zum Wohnmobil umgebauten 
LKW besichtigen, in dem natürlich 
etwas andere Platzverhältnisse 
herrschen!)

Frühling in Bella Italia

Helmut bei der “tech. Abnahme“

Ermannos Kampf mit dem „Sorbet“

Der“harte Kern“ - Ruth und Tom
sitzen auf der anderen Seite des Tisches.

    16 inside



Während die anderen nun den direkten 
Weg durch den Appenin nach Imola wählen, 
wollen wir „Hubert“ die avisierten steilen 
Anstiege nicht zumuten – schon am Brenner 
sind wir abschnittsweise nur mit Tempo 
50 unterwegs – und nehmen lieber die 
Autobahn. Da wir uns unterwegs auch gern 
etwas ansehen, wollen wir in die Innenstadt 
von Bologna mal einen Blick werfen und 
suchen am Rande derselben einen Parkplatz 
für unser Gespann. Obwohl wir ungern 
einer Herausforderung ausweichen, müssen 
wir uns hier geschlagen geben und fahren 
direkt weiter nach Imola.

Dort lässt uns ein - mit nur wenigen Zähnen 
gesegneter - Posten nicht ins Fahrerlager 
einfahren, da fände jetzt eine Porsche- 
Veranstaltung statt. Nicht mal unseren 
Trailer dürfen wir da abstellen, obwohl 
massig Platz ist. Diese Sturheit erstaunt 
uns schon – wir wollen ja schließlich keinen 
Porsche mitnehmen, sondern nur unseren 
Ferrari parken. Wir drehen also um und 
fahren unter einer Brücke durch ins Infield. 
Dort gibt es einen riesigen Parkplatz, wo wir 
den Trailer schon einmal abhängen, um ggf. 
mit dem Camper zu den anderen in deren 
Hotel zu fahren für ein kleines Bad im Pool.

Am Rand des Parkplatzes gibt es ein 
Restaurant im US-Stil der 50iger /60iger 
Jahre, wo wir ersteinmal lecker zu Mittag 
essen. Während Robin einen opulenten 
Burger niederkämpft, begnüge ich mich 
mit einem Salat, da mein Rennanzug nach 
den lukullischen Orgien der beiden letzten 
Tage schon in Mugello angefangen hat zu 
spannen. Auf dem Parkplatz steht noch ein 
großes französisches Wohnmobil. Dessen 
Fahrer fragt mich über „Scudi“ aus, macht 
Fotos, schaut interessiert durch die Fenster 
in den Innenraum und ist ganz begeistert. 
Über echte Fans freue ich mich immer und 
biete ihm an, mal einzusteigen. Das macht 
er gerne, seine Frau fotografiert. Dann 
hat er eine Idee: Er will sein Mobil so vor 
unseren Trailer stellen, dass es aussieht, 
als zöge er ihn hinter sich her. Damit will 
er seinem Neffen, der morgen Geburtstag 
hat, ein schönes Geburtstagsgeschenk 
suggerieren! Sein Auto hat zwar keine 
Anhängerkupplung, aber das sieht man ja 
auf dem Foto nicht. Wir fahren nun doch 
nicht mehr ins Hotel, Robin chattet wie wild 
(freies Wifi vorm Lokal) und ich beginne 
schon einmal diesen Bericht zu schreiben.

Kein  Parkplatz für uns in Bologna

Das gefakte “Geburtstagsgeschenk“

Strteckenlänge:
4.933m



Gegen 17.30 Uhr werden wir telef. informiert, dass die 
Pistenclubber ins Fahrerlager dürfen, um für morgen 
aufzubauen. Wir fahren jetzt auch dort hin und dürfen 
anstandslos `reinfahren – geht doch! Gerade sind wir 
fertig mit Abladen, da fragt uns ein Schweizer Pärchen 
(Angi und Namensvetter Martin), die je einen roten 
Lotus fahren, nach dem Weg zu einer Tankstelle in 
Imola (im Fahrerlager gibt es keine). Ich biete an, 
uns einfach hinterher zu fahren, da wir „Scudi“ auch 
betanken müssen. An der Tankstelle angekommen, 
ist diese bereits geschlossen und das Kartenlesegerät 
funktioniert nicht - und zwar bei keiner von insgesamt 
vier Karten. Das Gerät wirft einige Texte in Italienisch 
aus, aber wer soll das jetzt verstehen?

Wie wir dort noch etwas ratlos herumstehen, kommen 
plötzlich ein älterer und ein jüngerer Italiener aus dem 
Lokal von schräg gegenüber zu uns auf die Tankstelle, 
Glas Wein, Zeitung und Stuhl bringen sie mit. Vor 
jeglicher Art von Hilfe wird die Truppe für ein Foto vor 
die Autos drapiert. Ich kann mich absetzen und dafür die 
ganze skurrile Szenerie festhalten (Ganz links der junge 
Italiener knipst, es folgen Angi, Martin mit Zeitung, der 
ältere Italiener mit Weinglas und Robin).  

Nachdem das über diese öffentliche Bühne (im wahrsten 
Sinne des Wortes) gebracht ist, stellt sich heraus, dass 
die Italiener zwar Italienisch verstehen, das Gerät aber 
trotzdem nicht zum Laufen bringen. Der ältere Herr – wir 
haben ihn längst ins Herz geschlossen – schafft im Nu 
einen Kumpel mit schönem altem Fiat 500 herbei. Wir 
sollen ihnen mit unseren drei Fahrzeugen zur nächsten 
Tankstelle folgen. Der Kumpel fährt voraus

und unser neuer Freund stellt sich für einen Moment mit 
geöffnetem Regenschirm (gegen die Sonne?) à la Charly 
Chaplin in das offene Schiebedach des Fiat. (Leider habe 
ich meine Kamera nicht so schnell schussbereit, da ich 
fahre) Da man letzterem eine großzügig dimensionierte 
Auspuffanlage spendiert hat, stellt er im Stadtverkehr 
„Scudi“ geräuschmäßig locker in den Schatten – die 
Show ist perfekt!

Leider funktioniert das Kartenlesegerät an der anderen 
Tankstelle auch nicht, nun ist guter Rat teuer. Da zieht 
unser lieber Freund und Helfer drei Fünfzig-Euro-
Scheine aus seinem Portemonnaie und übergibt je einen 
an uns Fahrer – das Geld könnten wir ihm morgen in 
seine Kneipe zurückbringen. Wir sind total gerührt und 
erstmal sprachlos. 
Bei den italienischen Spritpreisen und „Scudis“ 95-Liter-
Tank ist aber schnell klar, dass uns der Schein nicht 
„aufs Fahrrad hilft“. Die anderen sehen das ähnlich 
und wir geben mit großem Dank, Umarmungen und 
Schulterklopfen die Scheine zurück. Das Tanken 
verschieben wir auf morgen früh, wenn die  Stationen 
wieder geöffnet haben. 

Zum Abendessen treffen sich die Pistenclubber im 
Restaurant Faro hinter der Rennstrecke, wo wir mehrere 
Tische besetzen. Angi und Martin kommen etwas später 
hinzu. Robin und ich lassen uns unsere Erfahrungen von 
den voran gegangenen Abenden eine Lehre sein und 
bestellen eine leckere Pizza (ein Gang!). Dank der netten 
Unterhaltungen bei Tisch, ist es dann doch wieder 0.00 
Uhr bis wir ins Bett kommen. 

Nach dem Briefing am Samstagmorgen durch Ralph und 
Guido, geht es um 9.00 Uhr auf die Strecke. Da auch 
diese Veranstaltung komplett ausgebucht ist, tummeln 
sich natürlich eine ganze Menge Fahrzeuge auf dem 
Kurs. Da er im Vergleich zu Mugello kürzer ist, herrscht 
ordentlich Verkehr. Es macht Spaß, sich mit den anderen 
zu messen und wir mischen nach Kräften mit.

Allerdings fällt es uns schwer, auf unsere Rundenzeit von 
vor zwei Jahren zu kommen, weil man immer mal wieder 
an jemandem vorbeikommen oder jemand schnellerem 
Platz machen muss. Zudem hat man – wie auch in 
Mugello – die Strecke an manchen Stellen „verlangsamt“ 
durch flache Metallpoller hinter einigen Curbs (sind 
nicht überfahrbar) sowie durch den vermehrten Einsatz 
von grünen Teppichen (die nicht viel Grip bieten), wo es 
früher gut befahrbare grün angestrichene Betonstreifen 
gab.

Unser Führungsfahrzeug

Ralph erklärt die Strecke,
Instruktor Guido (mit Mütze)
übersetzt danach



Im zweiten Stint ärgere ich mich mehrmals, dass 
unser Bremspunkt bei ca. 200 Metern vor der Variante 
Tamburello viel zu früh liegt, so dass ich ein Stück vor 
der Kurve das Pedal loslassen muss, um nicht ganz zum 
Stehen zu kommen. Schließlich platzt mir der Kragen 
und ich verlege ihn entschlossen ein ganzes Stück nach 
hinten. Das Problem mit dem Stehenbleiben kann ich 
damit zwar auf Anhieb lösen, merke aber schnell, dass 
es jetzt für die Kurve nicht mehr reicht!

Zwangsläufig kürze ich – wie vor zwei Jahren an derselben 
Stelle – wieder durchs Kiesbett ab. Zum Glück kenne ich 
das ja schon und weiß, wie es geht. Nach zwei Schlenkern 
sind wir wieder auf der Strecke (Entschuldigung für die 
mitgeschleppten Steine!) In weiser Voraussicht habe ich 
im Vorfeld dem anwesenden Profi-Fotografen natürlich 
einen Tipp gegeben (kleiner Scherz), so dass wir jetzt 
im Besitz einer schönen Fotofolge sind.

Ich finde, dass das gar nicht so unelegant aussieht, 
wenn ich sonst schon nicht viel Positives zu der Aktion 
sagen kann. Zum Glück hat „Scudis“ Lack durch das nur 
geringfügige Querstehen auch nicht gelitten. 

In der Mittagspause gehen wir – nach der üblichen Dose 
Ravioli - zu Instruktor Guido, der uns vor zwei Jahren 
hier in Imola gründlich gecoacht hat. Er erinnert sich 
noch gut an uns (kann man jetzt so oder so sehen) 
und wir begrüßen uns herzlich. Er erzählt uns, dass er 
mit seinem aktuellen GT2 jetzt an Bergrennen teilnimmt 
und keine Rundstreckenrennen mehr fährt. Das Training 
absolviere er auf wenig befahrenen Gebirgssträßchen, 
von denen es in dieser Gegend auf jeden Fall reichlich 
gibt! 

Ralph macht von uns dreien ein Foto, was wir 2013 leider 
versäumt haben. Auf ein erneutes Coaching verzichten 
wir allerdings, da wir das damals Erlernte (siehe 
Pistenclub Inside Oktober 2013) noch in allerbester 
Erinnerung haben!

Weiter gehts auf Seite 22 -->

Wir nutzen aber sein Angebot, alle Fragen zur Strecke – 
auf der er quasi geboren sei – im Hinblick auf Linie und 
Fahrdynamik zu beantworten. Wegen der erwähnten 
neuen Poller und grünen Teppiche lassen wir uns für 
die betreffenden Kurven(-kombinationen) die jetzt 
neuen Linien von Guido genau erklären. Trotz dieser 
Insiderinfos fehlen uns am Schluss aber immer noch 
drei bis vier Sekunden zur damaligen Rundenzeit.
Die Pause bietet dann noch Gelegenheit, die langen, mit 
high-heels bestückten Beine weiblicher Begleitpersonen 
zu bewundern.

Unser Tom, vom Pistenclub gestellter „sexiest man 
alive“, kann das aber durchaus toppen. Frustriert 
– auch wegen der guten Erfahrungen in Mugello - 
versuche ich am Nachmittag wider besseren Wissens 
„mit der Brechstange“ die Rundenzeit zu verbessern. 
Zwei Abflüge kann ich gerade noch vermeiden, wobei 
„Scudis“ Fahrwerkselektronik gnädig mithilft (unserem 
Ausbildungsstand entsprechend lassen wir alle Helfer 
lieber noch brav eingeschaltet). Als Beifahrer Robin 
schon längst nicht mehr wegen der Hitze schwitzt, habe 
ich ein Einsehen und bringe das Auto wenigstens heile 
in die Boxengasse zurück. Den letzten Stint übernimmt 
Robin, der die Sache wesentlich lockerer angeht und so 
besser zurechtkommt.

In der Abkühlrunde nach dem letzten Stint, erkennen 
wir den ernsten Hintergrund der launigen Bemerkung 
von Guido im morgendlichen Briefing: Die Strecken von 
Mugello und Imola seien recht schnelle Kurse, die die 
Fahrer sehr glücklich machen können, für die Bremsen 
gelte aber das genaue Gegenteil! Das Aufflackern der 
Bremskontrollleuchte zeigt uns, dass die nagelneuen 
Bremsbeläge vorne nach den zwei Trackdays komplett 
abgefahren sind – gut, dass sie wenigstens bis zum 
Schluss gehalten haben.

Trotz erwähnter Frustrationen hat das Fahren insgesamt 
wieder riesigen Spaß gemacht und wir packen ebenso 
glücklich wie erschöpft unsere Sachen zusammen. Da 
am Montag die Arbeit wieder ruft, können wir nicht 
am Sonntag auch noch bleiben. In der Hoffnung auf 
ein baldiges Wiedersehen verabschieden wir uns von 
den lieben Kollegen und treten gegen 19.30 Uhr die 
Heimreise an.



Tikt Schmiederad GmbH  l  Feldkirchener Str. 12  l  85599 Hergolding
Büro Rosenheim  l  Tel. +49 (0) 80 36 - 90 84 127  l  Fax +49 (0) 80 36 - 90 84 129

Die TIKT Performance unterteilt sich in zwei Geschäftsfelder. Zum 
einen als Zulieferer für den klassischen Maschinenbau und Auto-
mobilindustrie. Zum anderen entwickeln und realisieren 
wir Performance Produkte für Track orientierte 
Supersportwägen.

Zu unseren Kunden gehören unter
anderem die Motorsportabteilungen von: 
Porsche Motorsport, HWA, Audi Kunden-
sport, Bilstein Motorsport, Callaway , uvm.

ulTRAleiCHT 
RoBuST

individuell
100 % eiGenPRoduKTion 

www.tikt.de

ZZ-1

RR-1

TiKT  l  eitzingerstraße 5  l  83071 Stephanskirchen
Tel. +49 (0) 80 36 - 90 84 127  l  eMail: info@tikt.de

KoMPeTenZen
 CnC-Fräsen  CnC-drehen
 CnC-Schweißen CnC-Schleifen
 Montagebaugruppen Qualitätssicherung

SCHMiedeRAd FüR
PorSche (996, 997, 991)
Zentralverschluss
und lochkreis 
19 “ l 20 “

corvette 
19 “ l 20 “

TÜV geprüft

Für Ferrari in vorbereitung.

PeRFoRMAnCe 
 Fahrwerk Bremsen
 uniball Felgen
 Bumpster Kit Kühlung
 Camber Kit Carbon
 interieur Abgasanlagen

deSiGn  i  enTWiCKlunG  i  HeRSTellunG

 Perfomance
 ..aus Leidenschaft      

neues Projekt TIKT Corvette 
C7Z06  „X-SSIVE“ [excessive]

- ANZEIGE -



Tikt Schmiederad GmbH  l  Feldkirchener Str. 12  l  85599 Hergolding
Büro Rosenheim  l  Tel. +49 (0) 80 36 - 90 84 127  l  Fax +49 (0) 80 36 - 90 84 129

Die TIKT Performance unterteilt sich in zwei Geschäftsfelder. Zum 
einen als Zulieferer für den klassischen Maschinenbau und Auto-
mobilindustrie. Zum anderen entwickeln und realisieren 
wir Performance Produkte für Track orientierte 
Supersportwägen.

Zu unseren Kunden gehören unter
anderem die Motorsportabteilungen von: 
Porsche Motorsport, HWA, Audi Kunden-
sport, Bilstein Motorsport, Callaway , uvm.

ulTRAleiCHT 
RoBuST

individuell
100 % eiGenPRoduKTion 

www.tikt.de

ZZ-1

RR-1

TiKT  l  eitzingerstraße 5  l  83071 Stephanskirchen
Tel. +49 (0) 80 36 - 90 84 127  l  eMail: info@tikt.de

KoMPeTenZen
 CnC-Fräsen  CnC-drehen
 CnC-Schweißen CnC-Schleifen
 Montagebaugruppen Qualitätssicherung

SCHMiedeRAd FüR
PorSche (996, 997, 991)
Zentralverschluss
und lochkreis 
19 “ l 20 “

corvette 
19 “ l 20 “

TÜV geprüft

Für Ferrari in vorbereitung.

PeRFoRMAnCe 
 Fahrwerk Bremsen
 uniball Felgen
 Bumpster Kit Kühlung
 Camber Kit Carbon
 interieur Abgasanlagen

deSiGn  i  enTWiCKlunG  i  HeRSTellunG

 Perfomance
 ..aus Leidenschaft      

neues Projekt TIKT Corvette 
C7Z06  „X-SSIVE“ [excessive]

- ANZEIGE -



      24 PISTENCLUB  inside

Wir übernachten in der Nähe von Innsbruck auf 
einem Rastplatz und erleben am folgenden Sonntag 
noch eine Überraschung – plötzlich und unerwartet 
habe ich den Knauf von „Huberts“ Schaltknüppel 
in der Hand und die Rückwärtsgangsperre zerlegt 
sich – es bricht ein Kunststoffteil und eine kleine 
Schraubenfeder fliegt mir um die Ohren. Beim 
späteren Tanken in Irschenberg merke ich erst, 
dass ich den Rückwärtsgang nun nicht mehr 
einlegen kann und komplimentiere ein Fahrzeug 
zur Seite, damit ich nicht zurücksetzen muss. 
Wir machen das Beste daraus und fahren einfach 
vorwärts nach Hause    , wo wir gegen 19.00 Uhr 
wohlbehalten ankommen. 

Zum guten Schluss dürfen wir dem Pistenclub- 
Team wieder einmal großen Dank abstatten 
für die Möblierung der Boxen und die gute, 
umfassende Betreuung organisatorischer und 
verpflegungstechnischer Art.

Allein die permanente Versorgung mit bei der Hitze 
sich immer schnell lehrenden Getränkeflaschen, 
hat schon ordentlich Arbeit gemacht! Robin und 
ich freuen uns jedenfalls schon auf ein Widersehen 
beim nächsten Trackday.

Liebe Grüße
Euer Martin

 
Der Pistenclub e.V. bedankt sich, wie immer, bei 

Martin für diesen schönen Beitrag, mit einem 
Gutschein für die kostenlose Teilnahme an einem 

Pistenclub Trackday seiner Wahl.
Dies dürft Ihr gern auch in Anspruch nehmen. 

Beiträge mit Bildern bitte an:
Dirk Weidner, zeitung@pistenclub.de 

FRÜHLING IN BELLA ITALIA

ITALIA 2016
Auch im nächsten Jahr planen wir wieder mindestens eine
solche Italien Tour, mit zwei zusammenliegenden Terminen.
Mugello, Imola & Monza stehen auf unserer Agenda.
Die Termine werden wir Anfang 2016 auf unserer
Webseite www.pistenclub.de und auch bei Facebook veröffentlichen!

Wir freuen uns auf Eure Mitreise...
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www.ks-motorsport.com/pistenclub

Verlinken sie sich auf unserer Homepage und es erwarten Sie 
spezielle Angebote nur für Pistenclub Mitglieder.
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DER PISTENCLUB ORGANISIERTE VOM 01. BIS 
02. AUGUST 2015, ERSTMALIG EINE 2-TÄGIGE 
TRACKDAY-VERANSTALTUNG AUF DEM SLOVAKIA 
RING.

Nach langer Vorfreude und Neugierde auf den uns noch 
unbekannten Slovakiaring starteten wir am Donnerstag 
Abend Richtung Bratislava.
Die abwechslungsreiche Anreise führte uns aus dem 
Ruhrgebiet über Köln, Würzburg, Regensburg, Passau, 
Wien bis Bratislava. Vor uns lagen ca. 1.100 km.

Wer eine eintägige Anreise scheut, könnte daher einen 
Zwischenstopp in einer dieser sehenswürdigen Städte 
einlegen.
Hinter der Großstatt Bratislava ging es weiter ins Hinterland 
Richtung Welke Blahovo, wo wir kurz vorher links in die 
Zufahrtsstraße zum Gelände des Slovakia Ring abbogen. 

Das Areal des 2009 errichteten Geländes ist übersichtlich 
und von der Infrastruktur auf dem aktuellen Stand. Das 
direkt neben der Rennstrecke befindliche 3 Sterne Hotel 
„Hotel Ring“ 
strahlt in hellblau - weiss kariertem Flaggenmuster und fügt 
sich damit angenehm in die motorsportliche Atmosphäre 
ein.

Nach dieser doch recht anstrengenden Anfahrt sind wir 
gemeinsam mit Pistenclubmitgliedern in den nahegelegenen 
Ort Blahovo in ein schönes Restaurant gefahren, welches 
in einer alten Villa beherbergt ist.

vitajte na slovakiaring 

Herzlich Willkommen am Slovakiaring        



Nach diesen angenehmen Abend gingen wir früh schlafen.
Der Samstagmorgen begann mit einen üppigen Frühstück 
im „Ring Hotel“. Frisch gestärkt ging es nun direkt zum 
150 Meter entfernt liegendem Fahrerlager. Dort war auch 
die Pistenclub Anmeldestelle.
Zu unserer großen Freude trafen wir gleich mehrere uns 
bekannte Pistenclubber an. Das Wetter zeigte sich von der 
besten Seite, viel Sonne mit Temperaturen um 30 Grad.
Von daher starteten alle diesen Trackday voller 
Enthusiasmus auf das uns noch unbekannte Fahrfeeling. 
Nach mehrfach leer gefahrenen Tanks, runter gefahrenen 
Bremsbelägen, ziehen wir unser Résumé, dass der Slovakia 
Ring mit Seiner besonderen Streckenführung (Steigungen, 
nicht einsehbare Kuppen, ...) und in den Bann gezogen 
hat.

Diese anspruchsvolle Strecke ordnen wir vom Spaßfaktor 
nach unserem Geschmack gesehen direkt hinter SPA 
Francorchamps und noch vor Dijon in Frankreich ein.
Die von uns gefahrene längste Strecken-Variante ist 
gleichermaßen für starke und schnelle Fahrzeuge wie 
Porsche GT3 Autos, für leistungsschwächere Fahrzeuge 
und ohnehin bestens für Leichtfahrzeuge wie Caterham, 
etc. geeignet. 

Fazit:
Der Slovakia Ring wird niemals langweilig!
Probiert diese Rennstrecke unbedingt nächstes Jahr mal 
aus.
Ihr werdet es nicht bereuen. Wir haben das Grinsen noch 
lange im Gesicht bewahrt.

Motorsportliche Grüße von Euren Clubkameraden 

Tom und Kersten

Hier eine Aufstellung der Historie sowie 
die Daten der Rennstrecke:

Der Slovakia Ring ist eine im Oktober 2009 
fertiggestellte Rennstrecke bei der Gemeinde  
Orechová Potôň in der Slowakei, etwa 36 km von 
der Hauptstadt Bratislava entfernt. 

Der Slovakia Ring ist eine im Oktober 2009 
fertiggestellte Rennstrecke bei der Gemeinde  
Orechová Potôň in der Slowakei, etwa 36 km von 
der Hauptstadt Bratislava entfernt. 
Sie wurde von 2008 bis 2009 gebaut und ist die 
erste dem Zweck dienende Rennstrecke in der 
Slowakei überhaupt.

Geschichte
Der Bau der Rennstrecke begann im Oktober 
2008 und wurde am 1. Oktober 2009 feierlich 
offiziell eröffnet und kostete etwa 21,6 Mio. 
Euro. Als Teil der ganzen Anlage wurden 2011 
zudem eine Offroad-Strecke (1,5 km lang), Kart-
Strecke (800 m) sowie ein Drei-Sterne-Hotel 
eröffnet.

Daten der Rennstrecke
 • Streckenlänge (längste
                     Rennstrecke-Variante): 5.922 m
 • Breite der Fahrbahn: 12 m
 • Länge der Zielgerade: 900 m
 • Breite der Zielgerade: 20 m
 • Länge der 
                     Beschleunigungsteststrecke: 
                     1.144 m
 • Breite der 
                     Beschleunigungsteststrecke: 20 m

Bei der längsten Rennstrecke-Variante enthält 
die Strecke sechs linksdrehende und fünf 
rechtsdrehende Kurven, eine Schikane und 
sieben Geraden. Insgesamt sind sechs Varianten 
möglich, mit Längen von 2,63 bis 5,92 km.

Anfahrtbeispiele:

Düsseldorf    -   Slovakia Ring ca. 1.100 km
München      -   Slovakia Ring ca. 550 km
Wien            -   Slovkia Ring ca. 120 km



Trackday
Spa-Francorchamps

14.05.2015

Fotos: Tristan Reutzel
gt3rsr@t-online.de
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Unser Startnummern-Sponsor KÜS

„Bella Machina“ in Richtung Radillion!

McLaren in der „Bus Stop“



- ANZEIGE -

Trackday
Spa-Francorchamps

14.05.2015

- ANZEIGE -
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Das kommt 2016...
Die ersten Termine sind da:
16./17.01.2016  Winter Fahrtraining in Muhr (A)
20./21.02.2016  Winter Fahrtraining im Thomatal (A)
27.02.2016  Hockenheimring
23.03.2016  Hockenheimring
20.04.2016  Hockenheimring
06.11.2016  Hockenheimring
Reservierung per mail o. Tel. schon jetzt möglich!
info@pistenclub.de o. +49 (0) 215395 13 00
Alle weiteren Termine für 2016 findet Ihr bald auf unserer Webseite und auch auf Facebook.
www.pistenclub.de oder www.facebook.com/Pistenclub 
Wenn ihr Euch auf unserer Webseite zum Newsletter anmeldet,
werdet Ihr die Ersten sein, die die neuen Termine erfahren!

Das 
w

ar

2015



Kreuzwiesenweg 5 | 68775 Ketsch | Telefon 06202 697-0 | www.seehotel.de

w
w

w.
ja

nu
s-

w
a.

de

MENSCH.SE IN .  WOHL .FÜHLEN.  AUF.LEBEN.

- ANZEIGE -

boes-motorsport.tt de

Beratung & Betreuung
Sonderanfertigungen

Setup für Straße & Rennstrecke

Service, Reparatur & Reifen

Beratung zum Data Recording auf allen Pistenclub 

Trackdays mit dem RN ONE – Test & Verkauf

  Exklusiver
 Pistenclub Trackday
Support

BOES MOTORSPORT BEGLEITET DEN PISTENCLUB
BEI FAST ALLEN TRACKDAYS ALS TECHN. SERVICE UND KÜM-
MERT SICH, AUF WUNSCH, UM ALLE TEILNEHMERFAHRZEUGE!

IM SEEHOTEL, IN KETSCH, NAHE DEM HOCKENHEIMRING, 
NÄCHTIGT DAS PISTENCLUB TEAM ÜBERWIEGEND.

- ANZEIGE -
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Trackday Imola
05.09.2015

Alpha 4C

Bella Machina!

Ein BMW, radikal für die Rennstrecke optimiert

 Ein „Radical“ für die Rennstrecke optimiert!



Trackday
Dijon-Prenois
18.09.2015 

Fotos:
www.warmupphoto.com

Auf und Ab in Dijon-Prenois

Fahrerbesprechung. Bei jedem Pisten-
club Termin Pflicht für alle Teilnehmer!

Beim Pistenclub ist jedes Baujahr willkommen!



Wir bieten unseren Mitgliedern und allen interessierten Sportfahrern zahlreiche, verschiedene 
Fahrprogramme!

Auf vielen Strecken und Fahrpisten in Deutschland und nahezu in ganz Europa, organisiert unser Club 
verschiedene Aktivitäten, Fahrtrainings und Lehrgänge. Sowohl freie Trainings, DMSB Lizenz-Kurse, 
Fahrertrainings mit Coach, Sicherheits-, Drift- und Schleuder-Schule als auch Ausbildung zum geübten 
Sportfahrer und ähnliche Programme gehören zu unserem Angebot.
Alles natürlich mit dem eigenen Fahrzeug und auch ohne Rennlizenz

Warum Mitglied werden ?
Der Wichtigste Grund:

Mitglied in der am stärksten wachsenden, echten, markenunabhängigen Sportfahrergemeinschaft Europas! 
Geselligkeit, Erfahrungsaustausch mit Anderen, ermässigte Nenngelder und vieles mehr gibt es inklusive!

Pistenclub e.V. Geschäftsstelle
Johannes-Cleven-Str. 3
D-41334 Nettetal
Telefon: +49 (0)2153 95 13 00
Fax: +49 (0)2153 95 13 029
email: info@pistenclub.de
www.pistenclub.de
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Strube Druck & Medien OHG
Stimmerswiesen 3
D-34587 Felsberg
Telefon: +49 (0) 5662 / 9487-231
Telefax: +49 (0) 5662 / 9487-285
info@ploch-strube.de 
www.ploch-strube.de

Mitgliedschaft
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Unseren Sponsoren ein Dankeschön
U.A. danken wir besonders
Fam. Schuler von KÜS

und

Tomislav & Kresimir Bodrozic
von TIKT Performance

Für die Finanzierung
neuer Pistenclub „Basecaps“

Auch allen, Anzeigenkunden dieser Ausgabe unseres Clubmagazins gilt ein herzlicher Dank!

Auch weiterhin suchen wir nach Sponsoren
für neue Pistenclub Team Jacken und -Hemden.
Kontakt: Günter Reutzel: reutzel@pistenclub.de

- ANZEIGE -
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Im September 2015, war es wieder so weit,
unser unregelmäßiger Aufruf zum Porsche GT3 Treffen in Hockenheim fand 
statt!

Das erste Mal 2013 mit 45 Fahrzeugen, konnten wir diesmal „toppen“.
52 zugelassene Porsche GT3 (996 - 991) trafen sich mit uns zum gemein-
samen Fahren. In einer gesonderten Gruppe waren ausschließlich diese GT3 
zugelassen. Das fanden die meißten sehr schön, da die Power alle Fahrzeuge 
dort dann sehr ähnlich war.
Das Zusammentreffen nutzten wir in der Mittagspause zu diesem eindrucks-
vollem Gruppenbild im Motodrom des Hockenheimrings.
Diese und mehr Bilder, bekommt Ihr bei unserem Fotografen Tristan Reutzel 
(gt3rsr@t-online.de).
Das möchten wir natürlich wiederholen und rufen jetzt schon mal alle GT3 
Besitzer auf, sich uns 2016 anzuschließen!

PORSCHE GT3 
TREFFEN 2015

52 Porsche GT3 im Motodrom des Hockenheimrings



Finde den Fehler?
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Trackday 
Bilster Berg
04.10.2015

Fotos: MK Pictures

In 2015 besuchte der Pistenclub 5 mal das Bilster Berg Drive Resort.

Nach der offiziellen Erhöhung des Lärmkontingentes, können wir bei unseren Trackdays am „Berg“ 

auch eine ganze Reihe der etwas lauteren Fahrzeuge, wie Porsche GT3`s, Corvetten, Lambos usw.

mitfahren lassen. Die Anzahl müssen wir allerdings noch Begrenzen. 

Wir empfehlen jedem, sich diese herrliche Strecke mal genauer anzuschauen!

Die „Mausefalle!

Ein starkes Gefälle, das in eine linkskurve mündet und dann in zwei Stufen wieder hinauf führt. Fabelhaft!



- ANZEIGE -

IM HOTEL AMBIENTE, NAHE DES BILSTER 
BERGS, NÄCHTIGT DAS PISTENCLUB TEAM.
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Trackday Hockenheimring
11.10.2015
Fotos: Tristan Reutzel - gt3rsr@t-online.de

Spitzkehre mal ganz bunt!

Mal was anderes!

FABIAN VETTEL ABSOLVIERT BEIM PISTENCLUB E.V. DEN LIZENZLEHRGANG
Den letzten Pistenclub e.V. Hockenheim Trackday, nutzte Fabian Vettel (16), der jüngere Bruder 
von Vierfachweltmeister Sebastian Vettel, den Lehrgang zum Erwerb der Fahrerlizenz für Auto-
mobilsport Stufe „national A“ gem. FIA/DMSB, zu absolvieren. Am Ende des Tages konnte unser 
DMSB A Instruktor Martin Dose ihm die erfolgreiche Teilnahme, des Theorie- und Praxisteils 
bestätigen.
Wir wünschen Fabian Vettel, unterstützt durch seinen Vater Norbert, viel Erfolg auf seinem wei-
teren Weg in die Fußstapfen seines erfolgreichen Bruders.

Von Links: Ralph Burstedde, Norbert Vettel, Fabian Vettel, Martin Dose



Sanierung und Neubau
von Schwimmteichen und Poolanlagen
auf Wunsch einschl. Garten.
Betriebskosten am Tag: 0,24 €
Ohne Chemie, mit kristallklarem Wasser!

- ANZEIGE -

Start-/Zielgerade in Hockenheim

Mehr zum E30 Cecotto von Felix Aretz:
www.m3-cecotto.de
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