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stuttgart (BW). Auf der ehemaligen rennstrecke 
vor den Toren Stuttgarts findet am 16. und 17. Juli 
das „solitude revival“ mit einer reihe von legen-
dären Motorsportfahrzeugen und ebensolchen 
Fahrern statt. Dort, wo früher Formel-1-Piloten 26 
Links- und 19 rechtskurven bewältigten, treten 
beim „solitude revival Grand Prix“ mehr als 400
Fahrzeuge in unterschiedlichen Klassen an. Un-
ter anderem steht auf der eigens dafür gesperr-
ten Waldstrecke mit 130 Metern Höhenunter-
schied der sonderlauf „Porsche Classics“ auf 
dem Programm, schließlich ist der Unterneh-
menssitz nicht weit. Auch Motorräder und Motor-
radgespanne werden zu sehen sein.

der zweifache rallye-weltmeister walter röhrl wird 
am steuer eines porsche 911 gt3 rs vom typ 996 
starten. der sportwagen mit hochdrehendem saug-
motor und sechsgang-handschaltgetriebe wurde 
2003 als homologationsmodell für den motorsport 
präsentiert. angetrieben wird der 911 gt3 rs erst-

mals von erneuerbaren Kraftstoffen. In diesem Fall 
handelt es sich um Benzin auf Basis eines fortschritt-
lichen Biokraftstoffs aus Nahrungsmittel-Abfallpro-
dukten. seine eignung für den einsatz in porsche-
Hochleistungsmotoren beweist dieser Kraftstoff 
bereits seit der saison 2021 im „porsche mobil 1 
supercup“.

ebenfalls auf dem solitude-ring tritt rennfahrer 
laurin heinrich im 911 Carrera rsr 2.8 an. porsche 
baute 55 exemplare des gran turismo-rennwa-
gens, der bereits 1973 drei internationale und sieben 
nationale meisterschaften gewann. timo Bernhard 
präsentiert den Porsche 718 Formel 2 auf den Spu-
ren von Jim Clark, 

dan gurney und Joakim Bonnier. der monoposto mit 
freistehenden rädern aus dem Jahr 1960 erinnert 
an das erste Formel-Rennen auf der Solitude. Zwei 
Jahre später gewann dan gurney im porsche 804 
Formel 1 den Grand Prix von Frankreich. Das 461 
kilogramm leichte siegerfahrzeug von 1962 pilotiert 

Legendäre rennwagen und
prominente Fahrer

porsche 356 B 2000 gs Carrera gtl abarth am 11.Juni 1961 bei den 
24 stunden von le mans.

Porsche 718 Formel 2 (links) und Porsche 804 Formel 1 auf dem 
solitude-ring.
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le-mans-sieger und langstrecken-weltmeister marc
lieb beim schaulauf.
hinter dem Volant des 911 Carrera rs 2.7, der in die-
sem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, wird ein 
gastfahrer platz nehmen. er war 1972 der schnellste 
straßensportwagen seiner zeit und ist der erste neu-
nelfer mit dem Beinamen „Carrera“ (span. = Rennen).

ebenfalls auf der ehemaligen rennstrecke knapp 15 
Kilometer südwestlich vom Stammwerk in Zuffenhau-
sen ist eine leichtbauversion des 356 B zu sehen: 
der 778 kilogramm leichte porsche 356 B 2000 gs 
Carrera gtl abarth mit handgefertigter aluminium-
karosserie.

auch Vertreter der aktuellen modellpalette sind teil 
des porsche-auftritts – betankt werden sie ebenfalls 
mit erneuerbarem Benzin, wie es auch im porsche-
mobil-1- supercup zum einsatz kommt. ein Cayenne 
turbo gt, ein macan t sowie zwei 718 Cayman gt4 
werden mit bio-basiertem Kraftstoff angetrieben, so 
genanntem re-Fuel.

mit dem ticket des „solitude revivals“ zahlen zu-
schauer bis zum 31. dezember nur fünf statt zehn 
euro eintritt in das porsche-museum.

Textinfo, Autoren-Union Mobilität, Fotos: Porsche

auch timo Bernhard ist für porsche beim solitude revival 2022 am start.

solitude revival 2022: der porsche 911 gt3 rs von 2003 wird erstmals 
mit erneuerbaren Kraftstoffen fahren.

der porsche 911 Carrera rsr 2.8 von 1973.


