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Wer über sich selbst lachen kann, ist hier am besten bedient und
hatte bei der nicht immer ganz ernst gemeinten Veranstaltung
Superdrive 2007 am meisten Spaß. Die verbindenden Elemente, Sie
ahnen es schon, waren PS-starke Autos und ein möglichst weiter
Abschlag. Der Grundgedanke für das ungewöhnliche Wochenend-
programm lautete „mindestens 500 PS“ und Platz für eine Golfta-
sche. Damit sollte die Reise von München nach St. Moritz und
zurück gehen. Zunächst wurde jedoch mit mehr als 200 Auto- und
Party-Begeisterten ausgiebig gefeiert. Die Veranstaltung begann
an einem sommerlichen Freitagabend im Münchener P1 Lounge und
Club mit einer rauschenden Fahrerparty. Rund 40 Fahrzeuge prä-
sentierten sich dort dem geladenen Publikum. Darunter fand sich
die markenübergreifende Einigkeit, dass es neben den bekannten
Modellen von Ferrari noch weitere reizvolle Möglichkeiten gibt. Auch
nicht straßenzugelassene Rennfahrzeuge wurden für diesen Abend
extra vom Porsche Rhino’s Team und Lamborghini Winter-Racing
angeliefert und es wurde darin ausgiebig Probe gesessen. Die Party
war in vollem Gang und einige der Teilnehmer des anschließenden
Fahr- und Golfwochenendes schafften gerade noch den Absprung
vom P1-Geschehen zur Abfahrt am nächsten frühen Morgen. Es ging
auf verregneter Strecke über Garmisch-Partenkirchen und Fernpass
Richtung Engadin, wo auch prompt der Himmel aufriss und die
Fahrzeuge bei herrlichstem Wetter an erster Adresse von St. Moritz,
dem Kulm Hotel, ankamen.

In fliegendem Wechsel ging es nach dem Mittagessen vom PS-
Boliden über auf das mitgebrachte Golfbesteck. Mit Wagen kann der
Platz übrigens nicht befahren werden, dazu ist er viel zu steil. Hier
auf dem (Gott sei dank nur) 9-Loch-Hotelplatz des Kulm, mitten in
St. Moritz, waren andere Qualitäten gefragt. Der Platz ist land-
schaftlich wunderschön gelegen, die Bahnen sind kurz, aber äußerst
anspruchsvoll. Bei stark aufkommendem Wind waren eher fein-
mechanische Qualitäten rund um das Grün gefragt. Auch in St.
Moritz gab es ein ausschweifendes Abendprogramm mit Dinner im
neu erbauten Posthaus des Chesa Murezan, einem Objekt des Star-
architekten Sir Norman Foster. Restaurant und Bar gehören zu den
Hotspots von St. Moritz und sind mitten in der Stadt gelegen. Die für

den kommenden Tag geplanten Golfrunden wurden von den Teilneh-
mern kurzfristig gecancelt – sehr ungewöhnlich für leidenschaftli-
che Golfspieler, aber umso verständlicher angesichts der vielen
bekannten Alpenpässe, die alternativ zur Befahrung angeboten
wurden. So ging es über den Ofenpass nach Meran zum Mittages-
sen, von dort über das Timmelsjoch und Sölden zurück nach Mün-
chen. Diese Strecke war für viele ein besonderer Leckerbissen, ver-
gleichbar mit einer Runde in Pebble Beach oder einem Eagle auf dem
Heimatplatz.
Der Superdrive entstand aus einer Idee während einer Golfrunde von
drei der Teilnehmer und konnte spontan zahlreiche Teilnehmer
begeistern. Eine Anschlussveranstaltung für 2008 ist bereits in Pla-
nung. Wer sich für eine Einladung 2008 interessiert meldet sich
bitte unter: redaktion@exclusiv-golfen an. Stichwort “Superdrive”

Superdrive 2007
Was machen Männer eigentlich, wenn sie gerade nicht Golf spielen? Nun, da sie einem 

Aus Spaß wurde Ernst. Statt einer Ausfahrt im Freundeskreis organisierten
Britt und Bernhard Heudorf die Autopartys des Jahres im P1

Das liess sich das Porsche Zentrum München nicht nehmen auch ihren Boli-
den vorzufahren

Vorfahrt der Partygäste

Sprichwort entsprechend ja offensichtlich
keinen Sex mehr haben, üben sie sich in dem-
entsprechenden Ersatzhandlungen, wonach auch
einem weiteren Vorurteil nach der  Bedeutung
eines Autospoilers genüge getan wäre.
von Dr. Jürgen Braun
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Reger Andrang an der strengen Tür des P1 - Enlass nur mit Fahrzeugbrief Gönnt sich ein Bad in der Mädels-Menge! Die Superdrive-Hostessen mit Lam-
borghini GT3 Fahrer Achim Winter

Sponsor Andreass Ossko von Lexus eingerahmt von Bernhard Wieland (Agen-
tur Engelanwärter) rechts und mit Frank Just links. 

So lässt sich es leben! Martin Lohmann (Porsche Zentrum München), mitte
und Klaus Gunschmann (P1) rechts 

Wo teure Autos sind – sind auch schöne Frauen! Die Nacht ist ja noch jung... Fehlten natürlich nicht mit ihren schönen Wagen: Frau Hefter und Herr Piller
von Aston Martin, Avalon München

Seltenes Stück: Ford GT 40 Ein Lexus kommt selten alleine - hier ist er mit einigen teuren “Freunden”
unterwegs
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Was wäre ein Italiener ohne Ferrari? Giancarlo De Padova will das sicher gar-
nicht wissen... andiamo!

Im Konvoi gings nach St. Moritz. Ein Luxus-Lexus mit Hybrid zeigt den Boliden
wo es lang geht.

Erich Obermaier in seinem Porsche GT Heisse Paar! Abraham Scheideler vor seinem Ferrari Sarcletti und in den
Armen seiner Ehefrau.

Bitte aufstellen! Guppenbild mitAuto vor dem Kulm Hotel in St. MoritzEin ferrari muss nicht immer rot sein: ein flotter weisser 575 Maranello beim
Überholen

Dr. Albert Wahl liess es ruhig angehen und genoss die schöne Fahrt in die
Schweiz

Muss sich nicht verstecken! Lexus und Ferrari – Seite an Seite


