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Camp4S

Porsche Club Steiermark und Porsche Club Wien zu Gast 
bei der Porsche Travel Club Veranstaltung „Camp4S“ in
Rovaniemi, Finnland

Porsche Club Steiermark

Wo liegt und wer kennt eigentlich

Rovaniemi? Das fragten sich einige

Mitglieder des Porsche Club Stei-

ermark noch vor Weihnachten. 

Ein paar Wochen später war das ge-
klärt und wir schwebten – auch im en-
geren Wortsinn – hoch oben am Polar-
kreis in Finnland ein.

Tiefe Temperaturen jenseits von –20 °C
garantieren knirschend kalten Schnee
und blau glitzerndes Eis. Einfach die
richtigen Verhältnisse, um die Fahrphy-
sik bis an ihre Grenzen auszuloten.
Fahrzeugkontrolle auf Eis und Schnee
gewinnt man nur durch Übung. 

Im Arctic Driving Center drifteten wir
mit dem 911 Carrera 4 und 4S durch
die verschiedenen Sektionen, dass es
eine Freude war. Wir kennen das alles
eigentlich schon von diversen Winter-
trainings und Driftchallenges in Öster-
reich, aber unter solchen Bedingungen
wie hier beginnt man neu mit dem Auto-
fahren. Stundenlang wechselten wir
zwischen Drift-Techniken wie Downhill-
Driften, Doppel-8-Driften sowie Last-
wechseldriften. 

Unterschiedliche Handlingparcours und
die „Arctic Nordschleife“ zeigten uns

dann den jeweiligen Stand unseres Kön-
nes. Immer endete der Trainingstag mit
einem breiten Grinsen im Gesicht. Ge-
lernt haben wir auch was, und immer
wieder erstaunte uns die hohe Perfek-
tion und technische Reife dieser von
uns so hoch geschätzten Fahrzeuge,
die einfach nachsichtig und tolerant mit
den verbleibenden Schwächen der Pilo-
ten umgingen.

Karl Steiner
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Porsche Club Wien

Eine sehr nette Delegation aus den

österreichischen Clubs, vor allem

aber vom Porsche Club Wien, flog

zum Erlernen des Porsche „Quer-

fahrens“ nach Finnland, genauer

gesagt nach Rovaniemi am Polar-

kreis.

Nach einem Zwischenstopp in Helsinki
erreichten wir nach zirka 4,5 Stunden
die flächenmäßig größte Stadt Europas
mit knapp 54.000 Einwohnern, wovon
einige im Wintersport weltweit sehr be-
kannt sind.

Die Begeisterung der Teilnehmer über
die Gastfreundschaft und die Betreuung
durch die Firma Porsche ist durch
nichts zu überbieten, mit Ausnahme
vielleicht noch vom 997 Carrera 4 oder
4S, der uns für die nächsten drei Tage
übergeben und zur Verfügung gestellt
wurde.

Gelernt haben wir alle sehr sehr viel.
Am dritten Tag wurde nicht mehr über
das Lenkrad gefahren, sondern der

Porsche fast nur mehr mit dem Gasfuß
gesteuert. Unglaublich, welche Feinfüh-
ligkeit man für die Linie bekommt und
wie punktgenau der Porsche zum
Scheitelpunkt einer Kurve sehr quer hin-
gezirkelt wurde!

Erfahrungsreich war auch die Sektion,
in der wir den neuen 997 2. Generation
mit PDK-Getriebe, fahren durften. Der
„neue“ ist natürlich nochmals kompak-
ter, besser ausgeführt, fühlt sich ganz
einfach anders an.

Aber: Das Querfahren muss neu erlernt
werden. Zumindest in der kurzen Zeit,
in der wir es testen durften, konnte man
nur erahnen, welches Potenzial das
neue Getriebe und die neue Elektronik-
kupplung hat. Es geht alles unglaublich
präzise und immer dorthin, wohin die
vorderen Räder schauen. Nach drei Ta-
gen hat man das im Griff und ist in
neuen Dimensionen unterwegs!

Insgesamt, mit Rahmenprogramm, eine
tolle Veranstaltung. Zur Teilnahme kön-
nen wir nur alle Mitglieder animieren –
perfekt!

Richard Purtscher, 
Präsident Porsche Club Wien
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