
 
 
 

„DRIVERS CHALLENGE“ – 04. Juni 2022 
 
 

Als Ergänzung zum bereits traditionellen „Ladiesday“ ließ sich unser Präsident Peter Zellinger für 
das Porsche-Jahr 2022 ein entsprechendes Pendant für die Herren einfallen: die „Drivers 
Challenge“ – ein fahrtechnisch anspruchs-, aber auch genussvoller und vor allem 
kilometerreicher Tag mit großem Fahrvergnügen auf kurvenreicher Route; gute Kondition 
vorausgesetzt.  
 
 

9.00-10.15 Uhr – von Landzeit St. Valentin zum „Erzbräu“ (82,1 km / 1h 21 Min.) 
12 Porsche-Teams stellten sich der Herausforderung, den überwiegenden Teil dieser Ausfahrt 
hinter dem Steuer zu verbringen – die Vorfreude auf die Premiere dieser Ausfahrt war bei allen 
sehr groß. 
Nach der Begrüßung durch unseren Tourguide Christian und einer kurzen Übersicht über den 
Tagesablauf starteten wir auch schon los.  
Von St. Valentin ging es über Oed bei Amstetten und Aschbach-Markt, weiter der kurvenreichen 
B22 entlang über Waidhofen an der Ybbs und Gresten nach Gaming.  
Unser erstes Etappenziel war „Bruckners Bierwelt – Erzbräu“, eine der höchstgelegenen 
Brauereien in Niederösterreich.  
Bei einer Verkostung konnten wir uns von der Qualität der nachhaltig gebrauten Biere 
überzeugen. Während eines kleinen Rundganges wurde uns die Geschichte der Brauerei 
präsentiert, und wir erhielten einen Überblick über die verschiedenen „Ötscher Spirits“, die jeweils 
einer anderen Sage entspringen.  
 
 
11.15-13.00 Uhr – vom „Erzbräu“ zum „Red Bull-Ring“ (122 km, 1 h 44 Min.) 
Nach diesem Ausflug in die reale und mystische Welt des Ötscherlandes schwangen wir uns 
wieder in unsere „Zuffis“ und nahmen die nächste Etappe unter die Räder. Diese führte uns auf 
herrlich kurvenreichen Straßen der B25 entlang Richtung Steiermark über Göstling an der Ybbs, 
dann weiter zur Eisenbundesstraße über Hieflau, Eisenerz, den Erzberg und Traboch nach 
Knittelfeld.  
Unser Ziel war der Red Bull Ring. Hier stärkten wir uns beim Buffet und konnten nebenbei noch 
einige Fights bei der Rundstreckentrophy auf der Rennstrecke beobachten. Auch für den einen 
oder anderen Blick in die Rennboxen bzw. Fahrerlager blieb ebenfalls noch genügend Zeit. Es war 
schon ein besonderes Ereignis einmal Rennen live sowie in voller Lautstärke und Geschwindigkeit 
zu erleben. 
 
 



 
 
 
14.45-16.30 Uhr – vom „Red Bull-Ring“ zur „Villa Bergzauber“ (101 km, 1 h 42 Min.) 
Mit deutlich gemäßigterem Tempo als die Rennautos auf dem Red Bull-Ring starteten wir zur 
letzten gemeinsamen Etappe der „Drivers Challenge“. Die Route führte uns von Knittelfeld, 
Fohnsdorf und Oberzeiring über Hohentauern, Trieben, Rottenmann, Liezen, den Pyhrnpass und 
Spital am Pyhrn nach Rossleiten – Fahrvergnügen pur für alle Porsche-Teams.  
Diesen perfekten Tag ließen wir bei herrlichstem Wetter im Garten der wunderschönen „Villa 
Bergzauber“ genussreich bei Kaffee und Kuchen ausklingen.  
 
 
Ein herzliches Danke an: 
• Peter Zellinger für die Idee der „Drivers Challenge“  
• unseren Tourguide Christian Kaltenmesser für die Finalisierung sowie Durchführung  
• Schlussmann Peter Sandberger 
 
 
 

Die „Premiere der Drivers Challenge“ war ein voller Erfolg – 
da waren sich alle Porsche-Teams mehr als einig … 

und freuen sich schon auf eine „Drivers Challenge 2023“ J 
 
 
 
 
 
Karin Siegel, Juni 2022 


