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– wenige Monate vor dem Jubiläumsmodell „30 Jah-
re 911“ – stellte Porsche das Carrera RS 3.8 Coupé 
sowie eine davon abgeleitete GT-Rennversion, den 
RSR 3.8, vor. (Mindestens) Derselbe Seltenheits- und 
Sammlerwert, der auch den „Jubi“ auszeichnete, war 
vom ebenfalls mit den Proportionen des 911 turbo II 
gesegneten Breitensport-Boliden zu erwarten. Mit ei-
nem entscheidenden Unterschied: Nur 51 Exemplare 
bedeuteten noch bessere Rendite-Aussichten.

Sprunghafte Zuwächse nach Jahren der Stagnati-
on: Der 20. Geburtstag des RSR 3.8 veränderte die 
Marktlage nachhaltig

220.000 Euro: Im Frühjahr 2013, 20 Jahre nach der 
Einführung des RSR 3.8 Coupés, war das der Preis 
für eine perfekt erhaltene und sauber durchdokumen-
tierte Rennausführung. Andrea und Hanns-Oliver 
Plöger waren nicht bereit, solche Beträge aufzubrin-
gen. Mussten sie auch gar nicht, denn längst sah ihr 
eigener, im März 2010 erstmals ins Auge gefasster 
Sonderaufbau seiner Fertigstellung entgegen. Thomas 
„Fischi“ Fischer von der Sportwagen-Betreuung FSR 
und der Fahrzeugtechniker Dennis Dragunski aus 
Herten zählten neben den Plögers zu den treibenden 
Kräften. Das Quartett funkte auf einer gemeinsamen 
Wellenlänge, traf sich stets am Vorabend des 1. Mai 
zum Grillen und sondierte dabei die Möglichkeiten, 

die der Sportwagenmarkt bot. Es stand fest, dass die 
Ausgangsbasis zu einem Projekt dieser Größenord-
nung kein Schiebedach haben durfte. Weder das RS 
3.8 Coupé, für die Straße zulassungsfähig und hoch-
exklusiv, noch der RSR 3.8 – die Rennausführung – 
besaßen eine Dachluke. Ein passendes Gebraucht-
fahrzeug fand sich in England – in den East Midlands, 
bei den „Specialist Cars of Malton“. Es handelte es 
sich um ein 1993er Porsche 911 Carrera 2 Coupé in 
„Polarsilber“ – kein Exportmodell für den britischen 
Markt und damit auch kein Rechtslenker, sondern 
ein belgisches Auto mit Typenschild des Brüsseler Im-
porteurs D‘Ieteren. 194.000 Kilometer Laufl eistung 
stellten kein Hindernis dar. Das Gegenteil war der 
Fall: Es galt ohnehin als fest vereinbart, eine ge-
wichtsoptimierte Clubsport-Variante aufzubauen. 
Dass sich die weitere Vorgehensweise fast wie von 
selbst ergeben würde, ahnten zwei der vier Beteiligten 
nicht, als sie vom Berliner Flughafen Schönefeld aus 
in Richtung Großbritannien abhoben. Die Abwick-
lung des Handelsgeschäfts verlief unkritisch. „Olli“ 

Nachfertigung des RS(R) 3.8 (Generation 964, 

Straßenversion) auf der Grundlage eines 1993er 

Porsche 911 Carrera 2 Coupés – erster Abschnitt 

einer mehrteiligen Dokumentation

Ein Großprojekt: 

Doppelte Jubiläumsmodelle: 1993 setzte Porsche sich 
selbst Denkmäler – und das mit ganz ähnlich geform-
ten Karosserien 

1
993 beging Porsche einen runden Geburtstag: 
30 Jahre 911 waren der willkommene Anlass, 
auf der Grundlage der Generation 964 ein Ju-

biläumsmodell aufzulegen. Es hieß so wie der Anlass 
selbst: 30 Jahre 911, und exakt in dieser Stückzahl 

kam es auf den Markt. Der überwiegende Teil der li-
mitierten und durch Seriennummern auf der Hutab-
lage gekennzeichneten Aufl age verließ die Produktion 
in der Sonderfarbe „Viola“. Aufgrund des Verzichts 
auf einen Heckspoiler-Aufsatz in Verbindung mit den 
Kotfl ügeln des 911 turbo II war die Außen- und Brei-
tenwirkung beträchtlich. Im Laufe der Zeit mauser-
ten sich die Neuwagen, die einem Sportwagen-Klassi-
ker die Ehre erweisen sollten, selbst zu Kultobjekten. 
Auf Initiative des Essener Polizeibeamten Thomas 
Englert baute sich ein Freundeskreis, die „Jubi-IG“ 
auf. Akribisch begaben sich die Mitglieder auf Spu-
rensuche. Ausstattungs-Codes und Fahrgestellnum-
mern fassten sie in einem Online-Register zusammen, 
das manchem professionell geführten Museumsbe-
trieb gut zu Gesicht gestanden hätte. Das alles wissen 
auch Andrea und Hanns-Oliver Plöger. Die Berliner 
Eheleute besitzen eines der 911 Jubiläumsmodelle, 
wenn auch ein sehr aufwändig umgebautes. Seit 2009 
ist ihre Individual-Lösung innerhalb der Porsche-Fan-
gemeinde so bekannt wie der sprichwörtlich bunte 
Hund. Und weil die Plögers kreative Geister sind, 
prangte irgendwann das Heckleitwerk des Carrera 
RSR 3.8 Coupés auf des „Jubis“ Hinterteil. Das Flü-
gelblatt kontrastierte in Silbergrau, und zwangsläufi g 
war eines schönen Tages die Idee geboren: Warum 
nicht gleich einen weitgehend dem Original entspre-
chenden RSR aufbauen? Zu diesem Schluss drängte 
nicht zuletzt ein historisches Detail. Im Frühjahr 1993 
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Alles richtig gemacht: 

Fahrgestellnummer aus dem 

Modelljahr 1993 (P-Programm)
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Plöger, Rechtsanwalt von Beruf, hatte vorgesorgt. 
Vor Ort rief lediglich die im Benzintank verbliebene 
Spritmenge Sorgenfalten hervor. In ihrer Heiterkeit 
über die skurrilen „Specialist People of Malton“ 
übersahen Thomas Fischer und Hanns-Oliver Plöger 
die einzige Tankstelle weit und weit. Sie fuhren ganz 
einfach an ihr vorbei. Und da gleich beim allerersten 
Dreh des Zündschlüssels die Warnlampe aufgeleuch-
tet hatte, stand ihnen bis zum Erreichen der Kanalfäh-
re eine Zitterpartie bevor. Diese überstanden sie. 
Dank ihrer Erfahrung. Dank ihrer Zurückhaltung 
mit dem Gaspedal. Und ganz sicher auch, weil Glück 
im Spiel war. Kaum hatte das Duo die nächste, retten-
de Zapfsäule erreicht, senkte sich der Adrenalinspie-
gel wieder – die zwei verloren sich in ihren Gedanken 
an die nähere (automobile) Zukunft. 

Kognitive Dissonanzen, sprich: Kaufreue? „Fischi, 
der muss breit!“ – die Schlichtheit des Carrera 2 Cou-
pés missfi el „Olli“ Plöger

Da stand es nun und ließ sich den Tank volllaufen – 
das schmale 911 Carrera 2 Coupé, und quasi ins 
Nichts hinein sagte „Olli“ Plöger: „Fischi, so kann 
der auf gar keinen Fall bleiben – der muss breit!‘ Auf 
das europäische Festland zurückgekehrt, steuerten 
die Freunde zunächst Herten an. Dort, wo im Früh-
jahr 2001 eine der letzten Förderanlagen des Berg-
baus im Ruhrgebiet stillgelegt werden musste, nahm 

Dennis Dragunski eine Durchsicht der technischen 
Grundsubstanz vor. Der Original-Innenausbau sollte 
entfernt und vermarket werden, der Bodenteppich 
einschließlich des alten Klebers entfernt werden. Das 
Interieur fand in Österreich einen Online-Bieter, der 
überraschend gutes Geld dafür bezahlte. Thomas Fi-
scher fasste unterdessen zusammen, was an der engli-
schen Zapfsäule unausgesprochen geblieben war: 
„Oliver, ich habe verstanden – Du wünscht Dir eine 
breite Karosserie des 911 turbo II. Und Du willst ma-
kellos aufbereitete Speedline-Felgen in 18 Zoll. Dein 
Jubiläumsmodell ‚30 Jahre 911‘ war zwischenzeitlich 
mit einem Doppelspalt-Heckfl ügel des RS(R) 3.8 aus-
gerüstet – Du bist jetzt an dem Punkt, an dem sich die 
Spreu vom Weizen trennt. Du kannst mit Deinen 
schönen Straßen-Sportwagen weitermachen oder 
Dich stärker in Richtung Porsche-Clubsport orientie-
ren!“ Dennis Dragunski hakte ein, als er forderte: 
„Lasst uns das Projekt doch einmal sorgfältiger aus-
arbeiten!“ Hans-Oliver Plöger hatte nämlich in den 
Raum gestellt, einen Überrollbügel verwenden zu 
wollen – angesichts seiner Liebe zu exklusiven Vollle-
der-Ausstattungen durchaus ein Sinneswandel. Eine 
Fotodokumentation unfallbeschädigter Porsche von 
der Nürburgring-Nordschleife überzeugten ihn von 
einer fest mit der Karosserie verschweißten Sicher-
heitszelle in soliden Stahlrohr-Qualitäten. Thomas 
Peipelmann, unter der Firmierung CarDiff Motor-
sport aktiv, unterbreitete das beste Angebot. Folglich 
fertigte er einen individuellen Überrollschutz nach 

dem Vorbild des ursprünglich bei Winfried Matter in 
Graben-Neudorf hergestellten Cup-Käfi gs. Allerdings 
galt es, eine Besonderheit zu berücksichtigen: Das 
Horizontalrohr hinter der vorderen Sitzreihe musste 
leicht nach hinten versetzt werden, um den Verstellbe-
reich der Bestuhlung zu erweitern.

Kein Motor von der Stange: revidiertes Aggregat mit 
Rennhistorie vom ADAC-Zurich-24-Stunden-Ren-
nen Nürburgring

2006 erfüllten sich Dirk Gerhardy, Peter Göhringer, 
Georges Kuhn und Dietmar Schmid, vier Freunde aus 
der Porsche Classic Car Kumho Trophy, einen Traum. 
Mit einem Porsche 911 Carrera RS der Generation 
964 nahmen sie am ADAC-Zurich-24-Stunden-Ren-
nen Nürburgring teil. 2007 kehrten die Privatfahrer 
noch einmal zurück. Für Dirk Gerhardy, der im 
Rheinland einen Autohandel betrieb, war es ein 
Schlusspunkt. Er wanderte aus. Die Renn-Elfer ver-
schiedener Modelljahre, die allesamt im Mietgeschäft 

gelaufen waren, veräußerte er. Auf diese Weise ge-
langte der Einsatzmotor der beiden 24-Stunden-Ren-
nen 2006/07 in Umlauf. Hanns-Oliver Plöger erkann-
te seine Chance. Er erwarb den Treibsatz, dessen 
Ingredienzen einen technischen Sonderbeitrag füllen 
würden. Die Eckpunkte waren damit gesetzt, doch 
die Fertigstellung verlief in ihrem eigenen Rhythmus. 
Sie plätscherte dahin, und das Berliner Auftraggeber-
Paar legte sich auf eine Zielvorgabe fest: Die Inbe-
triebnahme der RSR-Nachfertigung sollte bis zum 9. 
Mai 2013 erfolgt sein. Auf den Tag genau 20 Jahre 
zuvor – am 9. Mai 1993 – hatte auf der Berliner Avus 
die Weltpremiere des 911 Carrera RSR 3.8 im ADAC-
GT-Cup stattgefunden. Der Schauplatz des Gesche-
hens: die für ein Wochenende für den öffentlichen 
Verkehr gesperrte, am Funkturm vorbei führende 
Stadtautobahn. Die Plögers befuhren sie tagtäglich, 
was ein entscheidendes Kriterium war und ist. Und: 
„Continentalorange“ als Innen- und Außenlackie-
rung war zur Urzeit des RSR nicht gelistet – ein son-
niger, ein warmer, ein unverwechselbarer Farbton. 
Dieser sollte geeignet sein, dem RSR-Aufbau zu mehr 
Relevanz zu verhelfen. In werk1.3 (März/April 2014, 
im Zeitschriftenhandel ab Freitag, 14. Februar 2014, 
erhältlich) werden wir die Geschichte weitererzählen. 
Freuen Sie sich schon jetzt auf das zweite Kapitel un-
seres Berichtes aus Berlin!

werk1.2 words: carsten krome
werk1.2 pics:  sebastian frenkel, andrea & hanns-oliver plöger 

Inspirierte Handarbeit: 

Von der Rohkarosse 

ausgehend, erfolgte der 

Neuaufbau wie bei einer 

GT-Rennversion
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