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Die Extra-Tour
Fahren

Es gibt ihn wieder: den Rennsportler für die Straße. Bei der Premierenfahrt in Italien ließ der
neue 911 GT3 seine Muskeln spielen und wurde seinem Ruf als schärfste Elfer-Version mehr als
gerecht. Und das in jeder Situation und jedem Drehzahlbereich.
Text
Reiner Schloz

Fotografie
Christoph Bauer
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Total beflügelt: Der dominante Heckflügel ist eines der bewährten Markenzeichen aller
GT3-Modelle. Er liefert nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur aerodynamischen
Performance, sondern verleiht dem Fahrzeug auch die typische kraftvolle Erscheinung

Vielleicht ist es ja pure Einbildung, dass man sich in diesen Gefilden der Natur immer
ein Stückchen näher wähnt. Rund um Verona stehen die kahlen Reben jedenfalls fachmännisch stramm gezurrt und warten auf die ersten Sonnenstrahlen. So ein Anblick
wärmt das Gemüt. Leider sind Reifeprozesse auch hier eine saisonale Angelegenheit,
weshalb der Italiener nicht auf seineTiefkühlkost verzichten kann.Und somit auch nicht
auf die keuchenden7,5-Tonner, die die nahrhaften Eisheiligen quer durchs Land karren.
Kann man hinter so einem Lastwagen trotzdem vorübergehend seine Reise genießen?
Man kann, man sollte sogar.
Denn als Verfolger in einem knapp 1400 Kilogramm leichten Sportfahrzeug empfiehlt
sich eine Warmlaufphase. Der Porsche braucht sie natürlich nicht. Er ist wie jedes andere Familienmitglied allzeit zur Höchstleistung bereit. Aber der Fahrer. Zur großen
Vorfreude auf eine heiße Fahrt gesellt sich ein riesiger Respekt angesichts der zügellosen Leistungsbereitschaft, die es zuerst einmal im Straßenverkehr zu bändigen gilt.
Pilot und Maschine – ein Duell oder ein Duett? Man fährt schließlich nicht jeden Tag
einen 911GT3.
Schon die breit ausgestellten Kühllufteinlässe im Bugteil verleihen dem GT3 eine Sonderstellung im Elfer-Team, dazu der dominante Heckflügel als Zeichen enormer Sportlichkeit. Die Erwartungen, die von außen geweckt werden, steigen im Inneren weiter an. Die
Sportsitze passen genau, der mit Alcantara bezogene Lenkradkranz fühlt sich äußerst
griffig an, ebenso der Schalthebel. Und der Blick nach hinten geht sozusagen ins Leere. A
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GT3 exklusiv: Als einziges Familienmitglied besitzt der 911 GT3 einen zusätzlichen
Luftauslass vor dem Kofferraumdeckel, damit die Abluft des Mittelkühlers nach oben
abgeleitet werden kann

Aus Gewichtsgründen wird im GT3 auf die Notsitze im Fond verzichtet. Das KombiInstrument erinnert stark an das Design des Carrera GT. Zeiger und Skalierung sind
in der Signalfarbe Gelb gehalten.Aufgepasst! Hier wird der Alarm angezeigt, den der
Fahrer im Heck auslöst. Dort thront nämlich eines der stärksten Aggregate, das die
Welt an Saugmotoren in der 3,6-Liter-Klasse zu bieten hat. Satte 415 PS (305 kW)
werden bei 7600 Umdrehungen pro Minute freigesetzt. Seine maximale Kraft von
405 Newtonmeter entfaltet der GT3 bei 5500 Umdrehungen. Und gestillt ist der
Drehzahlhunger der Maschine erst bei einem Höchststand von 8400. Derart angetrieben, schafft er den Sprint von null auf 100 km/h in 4,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 310 km/h.
Hier geht es nicht um einen Hauch von Motorsport, hier ist man mittendrin im Geschehen. Im offiziellen Porsche-Sprachgebrauch liest sich das so: „Die jeweils drei
Zylindereinheiten rechts und links, Zylindergehäuse, Zylinderkopf und Nockenwellengehäuse sind zu einer Einheit zusammengefasst, um dieTorsionssteifigkeit des
Motors zu erhöhen.Da der GT3-Motor weiterhin als Basis für die Homologation von
Motorsportaggregaten dient, wurde bewusst diese aufwändige Bauweise gewählt, A

Hier geht es nicht um einen Hauch von Motorsport, hier ist man
mittendrin im Geschehen.
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„Wir haben einfach ein Auto gebaut, das wir für richtig hielten. Dass man es mit geringen Veränderungen für
Rennen brauchen konnte, ergab sich von selbst.“ Dieser Satz stammt von Ferry Porsche und gilt noch heute bei
allen Fahrzeugentwicklungen als Leitgedanke. Beim GT3 wird er gnadenlos umgesetzt.

Reif für die Boxengasse: Das Warm up auf dem Adria International
Raceway beweist, dass die schärfste Version des 911 nicht nur optisch
allzeit für den Renneinsatz bereit ist

um beispielsweise schnell auf Änderungen der Hubraumklassen reagieren zu können.“Oder:„…Zum Einsatz bei Motorsportveranstaltungen mit FIA-GT-Reglement können sowohl Batteriehauptschalter
als auch spezielle Erweiterungsbügel für Dach und A-Säulen zum
kompletten Überrollkäfig als Motorsportteile über die Porsche-Rennsportabteilung bezogen werden.“
So etwas wird man über einen normalen Sportwagen nie lesen. Aber
was ist schon normal?„Wir haben einfach ein Auto gebaut, das wir für
richtig hielten. Dass man es mit geringenVeränderungen für Rennen
brauchen konnte, ergab sich von selbst.“ Der Satz stammt von Ferry
Porsche und dient den Ingenieuren bis heute als Leitgedanke bei allen
Fahrzeugentwicklungen. Beim GT3 wird er gnadenlos umgesetzt.
Entsprechend speziell ist gemeinhin das Klientel: Menschen – sorry,
Männer,– die einen großenTeil ihrerWochenenden auf Rundstrecken
verbringen, enthusiastische Motorsportler, die auch im Alltag auf das
besondere Flair nicht verzichten wollen.
Und so ein Fahrzeug soll geeignet sein, um vorübergehend hinter
einem Gemüselaster herzurollen? Die Sicht ist momentan versperrt,
das Ziel liegt trotzdem klar vor Augen.Von Verona aus geht es über die
Dörfer, übers Land und auf der Autobahn Richtung Adria.Vicenza, A

Seite 26

Christophorus 320

Die kleinste Andeutung Richtung Gaspedal wird sofort und konsequent in Beschleunigung umgesetzt.
Ein Beispiel dafür, wie der GT3 in „permanentem Dialog mit dem Fahrer steht“, wie Projektleiter Andreas
Preuninger das nennt. So steigt das Vergnügen im GT3 mit jedem Kilometer.

Innenansichten: Das Kombi-Instrument erinnert stark an den
Carrera GT, die Sportsitze passen genau und der mit Alcantara
überzogene Lenkradkranz fühlt sich griffig an

mehr passt er sich den Gegebenheiten gelassen an. Auch Cruisen
im dritten oder vierten Gang stört nicht die Harmonie zwischen
Fahrer und Sportgerät. Der GT3 bleibt aber ständig aufmerksam.
Die kleinste Andeutung Richtung Gaspedal wird sofort und konsequent in Beschleunigung umgesetzt. Ein Beispiel dafür, wie der
GT3 in „permanentem Dialog mit dem Fahrer steht“, wie Projektleiter Andreas Preuninger das nennt.
Ein Umstand, den die schärfsteVersion des Elfers auf vielerlei Arten
ausdrückt. Die Unebenheiten der italienischen Landstraße – nicht
gerade selten – meldet der GT3 zwar direkt an den Fahrer, aber auf
sehr angenehmeWeise.Wer die kurzen und exaktenWege des Sechsgang-Schaltgetriebes gerne öfter benutzt, als es im Straßenverkehr
eigentlich notwendig ist, darf sich daneben über eine bei dieser
Art von Sportfahrzeug überraschend komfortable Bedienung der
Kupplung freuen. So steigt das Vergnügen im GT3 mit jedem Kilometer. Die zunehmende Geschwindigkeit meistert er quasi nebenher. Und das mit einem wohlklingenden Sound, der einen stets
daran erinnert, welch ungewöhnliches Fahrzeug man steuert. Erstmals in der Ära des modernen Elfers wurden die Abgastakte aller
sechs Zylinder in einem gemeinsamen Endschalldämpfer zusammengeführt.Die Folge: ein sattes, tiefes Grollen – klassische Motorsportmusik.Wer zwischendurch etwas anderes hören will, kann
entspannt den Klängen aus dem Radio lauschen. Auf solch angenehmen Ballast wie Radio oder Klimaanlage muss der GT3-Pilot
nämlich nicht verzichten. Alles serienmäßig. Abgespeckt wurde
anderswo. Kofferraumdeckel und Türen bestehen aus Aluminium
statt aus Stahl, wodurch der GT3 15 Kilo an Gewicht verliert und
entsprechend an Spritzigkeit gewinnt.
Dieser neue GT3 macht im Straßenverkehr alles mit und ist in seiner
Kompromisslosigkeit dennoch konsequent auf den möglichen
Motorsport-Einsatz ausgerichtet. Das wird spätestens dann klar,
wenn Walter Röhrl das Steuer übernimmt. Der Porsche-Repräsentant und Rallye-Heros zeigt den wahren Charakter des GT3
auf dem Rundkurs des Adria International Raceway.Da jubelt das
Fahrzeug laut und folgt zielstrebig der von Röhrl vorgegebenen
Ideallinie in atemraubendem Tempo. Ein tolles Bild, das der GT3
mit seinen 19-Zoll-Rädern mit der Bereifung 235/35 ZR 19 vorn
und 305/30 ZR 19 hinten abgibt. Das erstmals im GT3 eingesetzte
PASM-Fahrwerk hält ihn sicher in der Spur.Und es istTeil der GT3Faszination. Preuninger: „Durch das PASM-Fahrwerk konnten
wir den neuen GT3 in beiden Richtungen verbessern. Einerseits ist
er sehr angenehm im Straßenverkehr, andererseits noch angriffslustiger auf der Rundstrecke.“

Padua, Rovigo und dann Richtung Meer. In 190 Kilometer Entfernung, auf dem Adria International Raceway, wartetWalter Röhrl,
um Journalisten vorzuführen, was sie anschließend selbst erfahren
werden: die wahre Bestimmung des GT3.
Aber jetzt herrscht erst einmal Berufsverkehr, und von San Pietro
aus sind es noch knapp 15 Kilometer bis zur Autobahn.Genügend
Zeit, um sich kennenzulernen. Der erste Eindruck ist überraschend
verbindlich. Dieser GT3 verhält sich nicht wie eine Diva. Viel-

Fahren mit dem GT3 ist eine wunderbare Extra-Tour, an die man
sich gewöhnen kann. Am Abend vor dem Heimflug sind die neu
gewonnenen Eindrücke von Kraft und Leistung noch immer sehr
präsent. In der heißen Startphase der Dornier 328 hält man – in
den Sitz gepresst – nicht wie sonst den Atem an.Vielmehr schließt
man entspannt die Augen und drückt mit dem rechten Fuß ein
imaginäres Gaspedal durch. Soll heißen: Jetzt könnte ruhig noch
B
ein bisschen mehr kommen …

