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WINK

DES SCHICKSALS
ODER

WIE ALLES BEGANN

Viele Jungen träumen davon, was sie einmal
werden möchten oder was sie später einmal
besitzen wollen. Die beruflichen Träume – oft
Feuerwehrmann, Polizist oder Astronaut – weichen hin und wieder der Realität. Aber Autoträume sollte man(n) wahr werden lassen! werk1Scout Hanns-Oliver Plöger berichtet über beides
– die Juristerei und seinen ersten Porsche,
der ihn über die Grenzen Berlins hinaus bekannt werden ließ. Er besitzt ihn bis heute, und
ein Chronist aus der Stadt des Westfälischen
Friedens beschrieb den WTL-Umbau vor zehn
Jahren einmal als „Anwalts Liebling“.
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Liebe werk1-Leserinnen und Leser!
chon in jungen Jahren war ich von Porsche fasziniert – die 356er und 911er habe ich einfach
nicht aus dem Kopf bekommen! Autoträume
wahr werden zu lassen, erfordert jedoch in den meisten Fällen Fleiß und auch Glück, damit die monetären
Grundlagen geschaffen werden – ein Porsche hat preislich schon immer zu den kostspieligeren Vergnügungen
gehört. Zuhause gab es das Nötigste an Taschengeld,
zuletzt 15 D-Mark pro Monat, und das im Alter von
15 Jahren. Damit konnte man nichts ansparen, und das
war auch der von meinen Eltern gewollte, erzieherische
Sinn. Eins habe ich schnell begriffen: Nur wenn ich arbeiten würde, könnte ich bei erbrachter Leistung mein
Taschengeld entscheidend aufbessern! Das tat ich mit
16 Lenzen bereits intensiv. Der positive Nebeneffekt:
Ich absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften
mehr oder weniger „nebenher“. Für mich hatte die zeitliche Inanspruchnahme in der Anwaltskanzlei meines
Vaters allererste Priorität. Dies wurde schließlich so
zeitintensiv, dass ich meine sportliche Karriere als Leis-
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olet vom Typ 964 vor, das zufällig in Berlin besichtigt
werden konnte. Ein befreundeter Architekt hatte das
Fahrzeug in seinem Umfeld ausfindig gemacht und die
Informationen weitergegeben. Unter der Farbe „Mintgrün“ als Autolack konnte ich mir nichts Konkretes
vorstellen, da mir die Bonbonfarben der Neunziger als
Porsche-Novize noch nicht bekannt waren – aber der
erste Anblick bei der Besichtigung hat die Sache spontan entschieden! Es hatte an diesem Tag ein wenig geschneit in Berlin, was für Ende November doch sehr
außergewöhnlich war. Am kleinen Wannsee stand das
damals noch „schmale“ 964-er Cabriolet draußen auf
dem Grundstück vor einem hochherrschaftlichen Haus,
und das schwarze Verdeck zierte ein Schneehäubchen.

Foto-Stopp in Jüterbog:
Plögers werk1-Wagen vor
stimmungsvoller Kulisse im
Bundesland Brandenburg.

tungssportler im Volleyball noch während des Studiums
beenden musste. Heutzutage geht man – am Rande bemerkt – aufgrund der flexiblen Öffnungszeiten in eines
der 24-Stunden-Fitness-Studios, um sich in Form zu halten. Aber auch der Golfsport bereitet mir große Freude,
da man(n) dabei ausschließlich gegen sich und sein Unvermögen „kämpft“. Mein Weg zum leidenschaftlichen
Advokaten ist mir offenbar in die Wiege gelegt worden,
denn mein Großvater war als Rechtsanwalt und Notar
in Berlin und später in Buxtehude tätig und mein Vater
tat es ihm gleich. Ich selbst habe mich unter anderem
auf allgemeines Zivilrecht sowie Erbrecht und Strafrecht spezialisiert, wobei die Vorliebe für Verkehrsrecht
vielleicht auch von meinem Porsche-Hobby beeinflusst
worden ist.
Nach Bestehen der Führerscheinprüfung und dem Erwerb des ersten Gebrauchten (ein BMW 316 ohne i,
der natürlich auch schon optimiert werden musste),
schlich sich doch immer wieder ein Porsche in meine
Gedanken. Eine Probefahrt im Jahr 1992 mit einem GModell im trüben Herbst von Berlin-Neukölln machte den Traum fast zunichte. Die Heizung funktionierte
nicht wirklich, die Fenster beschlugen und es herrschte ein muffiger Geruch im luftgekühlten 911er in „Indischrot“. Der Verkäufer fuhr selbst, da er meinte, es
sei für einen Jungspund wie mich mit 22 Lenzen viel zu
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gefährlich, ein solches Männerauto durch enge Straßen
auf Altberliner Kopfsteinpflaster gleich bei der ersten
Probefahrt zu steuern. So hatte ich mir das nicht vorgestellt mit dem ersten Elfer! Wesentlich besser gefiel mir
der damals aktuelle Porsche 911 des Typs 964, zumal
der „Vierundsechziger“ im Vergleich zu seinem Vorgänger zu 85 Prozent (oder waren es doch 88?) eine Neuentwicklung darstellte. So ein aktueller Elfer lag aber
außerhalb meiner finanziellen Reichweite – dachte ich.
Also legte ich das Thema Porsche erst einmal zu den
Akten und überlegte tatsächlich, ob die zur damaligen
Zeit neu entwickelte C-Klasse von Mercedes-Benz mit
dem seinerzeit stärksten angebotenen Motor den Traum
vom Porsche 911 überlagern könnte. Nach der Konfiguration eines voll ausgestatteten C 280 war ich von dieser
Schnapsidee schnell wieder geheilt, denn ich wusste damals schon, dass eine heckgetriebene Limousine niemals
einen Sportwagen reinsten Wassers wie den Neunelfer
würde ersetzen können. Im Übrigen war die Summe,
die bei meinem Rechenexempel herauskam, jenseits von
Gut und Böse. Folglich hielt ich doch wieder nach einem
Porsche Ausschau.
Im Winter 1993 stellte mir mein Vater, der die Suche als
ein bekennender Autoliebhaber tatkräftig unterstützte,
über seine guten Beziehungen ein ab Porsche-Werk in
der Sonderfarbe „Mintgrün 22R“ ausgeliefertes Cabri-

Das „Mintgrün“ leuchtete in der schneebedeckten Umgebung, und es eroberte sofort mein Herz. Für mich war
in diesem Moment klar, dass eine solche Bonbon-Farbe
auf dem Elfer die Krönung sei, auch wenn es viel Enthusiasmus und Mut erfordert, mit einem mintfarbenen
Cabriolet tagtäglich durch Berlin zu fahren. Meine Frau
Andrea hat von Anfang an meine Leidenschaft geteilt,
unterstützt und mich dazu ermuntert, meinen Traum zu
leben.
Bei der Durchsicht der Fahrzeugpapiere stellte sich heraus, dass der Wagen an meinem Geburtstag erstzugelassen worden ist – natürlich nicht im selben Jahr,
aber dennoch: ein Wink des Schicksals? Vielleicht. Da
Andrea ebenfalls für den Kauf dieses wunderschönen,
farblich außergewöhnlichen Cabriolets eintrat, teilte
ich dem beruflich in der Baubranche tätigen Verkäufer
mein Interesse mit. Nach zähen Preisverhandlungen
durfte ich mich am Ende als stolzer Besitzer der mintgrünen Seltenheit fühlen. Sie begründete unsere Liebe zu
Bonbon-farbenen 964ern und unsere kleine, aber auch
feine Sammlung. Voller Begeisterung ist der Porsche
seitdem gefahren worden – auch im Winter. Hier zeigt
sich die absolute Alltagstauglichkeit des Elfers, denn bei
regelmäßiger Pflege ist der Ganzjahresbetrieb überhaupt
kein Problem. Der Motor hielt etwa 250.000 Kilometer
problemlos durch, bis sich ein Kolbenring ausgerechnet
auf einer längeren Autobahnfahrt „verabschiedete“ und
eine Überholung erforderlich werden ließ. Hätte ich das
nur schwer hörbare „Schnarren“ zwischen 2.500 und
2.800/min richtig zuordnen können, hätte vielleicht nur
eine kleine Revision des Aggregats durchgeführt werden
müssen. Doch durch die scheckheftmäßig eingehaltenen
Service- und Wartungsintervalle und der regelmäßig
schon alle 10.000 Kilometer durchgeführten Ölwechsel
anstelle der vom Hersteller vorgeschriebenen Wechsel
alle 20.000 Kilometer, hielt sich der Verschleiß des Innenlebens in Grenzen. Bei den Kolben und Zylindern
war so gut wie nichts feststellbar. Lediglich die Kolbenringe hatten sich „heimlich“ in Wohlgefallen aufgelöst
und waren so verschlissen, dass es zum Motorschaden
kommen musste. Bei rechtzeitigem Austausch dieser
Kleinteile würde das 3,6 Liter-Triebwerk heute noch
unrevidiert seinen Dienst verrichten.
Schonender Umgang mit dem Material und die Beherzigung der mir am Anfang meiner Porsche-Leidenschaft
von einem erfahrenden Porsche-Spezi mitgeteilten Verhaltensregeln, dass man einen Motor beispielsweise
schonend bei geringen Drehzahlen ohne Last warmfahren sollte, bevor man ihm die Sporen gibt, haben sich
über mehr als zwei Jahrzehnte lang vorteilhaft auf das
Verschleißverhalten ausgewirkt. Wer sich ebenfalls daran hält, hat länger Freude am luftgekühlten Sportwa-
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gen und schont zusätzlich den Geldbeutel. Innen wie
außen nahm ich im Laufe der Zeit Optimierungen und
Rückrüstungen vor. Immer tiefer tauchte ich in die „Materie 964“ ein. So wurde aus dem 3.6-Liter durch die
Motorrevision im Porsche Zentrum Berlin-Süd (jetzt
Berlin-Potsdam) ein potenter Dreiachter mit Sportnockenwellen und allem, was dazu gehört. Die schmale Serien-Karosserie war 2003 unter der Leitung von Thomas
Wanzek im Porsche Zentrum Berlin-Süd mit Werks-Originalteilen in den Werksturbo-Look umgebaut worden,
nachdem ich vorher Lehrgeld bei einer freien Werkstatt
bezahlen musste. Der erste Umbauversuch zum turbobreiten Carrera 2 Cabriolet in fünf Abschnitten war nicht
fachgerecht umgesetzt worden. Aber das ist eine Story
für sich, und aus Schaden wird man bekanntlich klug.
So baute ich mir nach und nach ein Netzwerk aus Fachleuten auf, die die Optimierungen von Interieur, Karosserie und Motor professionell begleiteten. Vieles ist inzwischen wieder verändert oder gar rückgängig gemacht
worden – der Geschmack bleibt selten so, wie er ist.
So habe ich die serienmäßig verbauten Komfortsitze gegen Schalensitze des 964 RS und diese dann gegen originale Sport-/Turbositze ausgetauscht, um inzwischen
wieder bequem in den originalen Komfortsitzen zu fahren. Viele im Interieur nachträglich verbaute Akzentteile
von „Porsche Exklusive“ in silberner Aluminium-Optik
tauschte ich gegen die originalen, schwarzen Interi
eurteile zurück. Das Lenkrad zeigt sich, abgesehen von
den Hupenknöpfen, wieder in schwarzem Leder, die
Bedienknöpfe für Licht und Spiegel-Beheizung blieben
im Aluminium-Look. Ich habe mir vor Jahren die bei
den US-Modellen hinten anstelle der Rücksitzanlage
vorhandene Gepäckbox besorgt, diese bis heute aber
nicht montiert. Ob ich diese irgendwann überhaupt
verbaue, entscheide ich spontan, da ich immer wieder etwas verändern möchte. Das Cabriolet ist aktuell
mit dem Bilstein-„PSS 10“-Sportfahrwerk und H&RStabilisatoren ausgerüstet. Es steht auf den originalen
Porsche-18-Zoll-Speedline-Cup-Felgen mit Michelin

Gute Beziehungen: Das ab
Werk in der Sonderfarbe
„Mintgrün 22R“ ausgelieferte
Cabriolet konnte im Winter
1993 besichtigt werden.
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„PS2 N3“ in 225/40 ZR 18 an der Vorderachse und
285/30 ZR 18 hinten. Hier habe ich eine besondere Leidenschaft entwickelt, weil Speedlines an jedem unserer
„Vierundsechziger“ glänzen müssen. Ich liebe sie ganz
einfach, diese raren und begehrten Rundlinge! Bei Bedarf bediene ich mich der Hilfe des Spezialisten Mario
Mertens von MF Felgenveredelung in Velten, um diese
vor dem Verbau zu restaurieren. Bei meinem jetzigen
Radsatz sind die Felgensterne entsprechend der originalen „turbo S“-Spezifikation hochglanzverdichtet in polierter Optik und mit Klarpulver gegen Korrosion versiegelt worden. Für die hochglanzpolierten Felgenbetten
mit den persönlich eingeätzten Original-Schriftzügen
„Speedline for PORSCHE“ gilt dasselbe. Jeweils 15
Millimeter messende Distanzscheiben pro Seite bewirken eine pompöse Optik, ohne dass die Räder in den
Radhäusern schleifen.
„Big Reds“ des 911 turbo 3,6 verzögern ausreichend,
denn der 3,8-Liter-Motor ist durch Dennis Dragunski
(elferwelt, für mich einer der besten Spezialisten für
seriöse Motorabstimmungen an Porsche-Fahrzeugen,
insbesondere luftgekühlter 911) auf dem hauseigenem
Leistungsprüfstand seidenweich und mit optimaler
Kraftentfaltung abgestimmt worden. Die Leistungsdaten

sind für mich eher nebensächlich. Für meine Ansprüche
an einen offenen Elfer sind ausreichend Drehmoment
und Pferdestärken vorhanden, zumal ein Cabriolet auch
kein Rennwagen ist. Den Spaß an diesem Traumwagen
generiert man nicht über die nackten Zahlen. So ein
luftgekühltes 964 Cabriolet im Werksturbo-Look weckt
bereits im Stand Emotionen! Der typische Motorsound
mit seinem dumpfen Brabbeln bei niedrigen Drehzahlen
im Cruisermodus verursacht immer wieder eine wohlige
Gänsehaut. Auch die Beschleunigung ist für ein 25 Jahre
altes Fahrzeug noch durchaus beeindruckend. Bei flottem Autobahntempo muss man nicht gleich alle modernen Fahrzeuge ziehen lassen. Das alles macht mir so viel
Freude, dass ich dieses Virus wohl nie mehr loswerfe!
Wie gut ist es doch, dass ich bei meinem Freund Thomas Fischer von FSR Sportauto einen adäquaten Beautysalon für meine Schätzchen gefunden habe, damit die
Perlen auch in technischer Sicht immer gut dastehen!
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Lesevergnügen mit der
vorliegenden Ausgabe, Ihr und Euer
Hanns-Oliver Plöger, werk1-Scout.
werk1.18 images: andrea und hanns-oliver plöger
werk1.18 words: andrea und hanns-oliver plöger
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Fahrzeugtyp

1991er Porsche 911 Carrera 2
Cabriolet (Typ 964),
Umbau in den Werks-turbo-Look

Zündung
digitales Bosch-Motormanagement (DME), kennfeldgesteuerte Doppelzündung
Schmierung Trockensumpfschmierung
Hubraum (neu) 3.800 ccm
Motorleistung (neu) 283,4 PS bei 6.201/min
maximales Drehmoment (neu) 350,3 Nm bei 4.801/min

Erstzulassung 29.10.1991
Karosserie
offenes, 2003 im Porsche Zentrum Berlin-Süd (heute Potsdam) mit Originalteilen in den Werks-turbo-Look (WTL)
verbreitertes Cabriolet; Entfall der bestehenden Anschweißteile im WTL-ähnlichen Look; dp-MotorsportFrontspoiler-Lippe; hochglänzende, weiße Blinker mit
blauen und gelb blinkenden Xenon-Birnen; im Porsche
Zentrum Berlin-Süd (heute Potsdam) erfolgte Umrüstung
auf Bi-Xenon-Leuchten; durch Goldschmied angefertigtes, verchromtes und mit Kaltemaille nachgezogenes
Porsche-Wappen auf der Fronthaube; BremsbelüftungsEinsätze; schwarze Seitenblinker; bis zur Unterkante in
der Wagen-Außenfarbe „Mintgrün 22R“ durchlackierte
Seitenschweller-Verkleidungen; schwarzes Rückleuchtenband; zusätzliche Reflektoren; Ausschnitte für zweiflutige Abgasanlage im hinteren Stoßfänger; Typenschild
des Jubiläumsmodells „30 Jahre 911“; Querabstützung
zwischen den vorderen Federbeindomen; neue Komplettlackierung in der Originalfarbe „Mintgrün 22R“ mit
Versiegelung; optional Hardtop von „Porsche Exclusive“
Motor
nach Defekt eines Kolbenrings durch Thomas Wanzek im
Porsche Zentrum Berlin-Süd (heute Potsdam) revidierter,
luftgekühlter Sechszylinder-Boxer Typ M64/01; Einbauposition im Heck; zwei Ventile pro Zylinder; Sportnockenwellensatz; Pleuel, Kolben sowie Zylinder Typ 964 RSR
3.8; auf den erweiterten Hubraum abgestimmte HeißfilmLuftmassenmessung; modifiziertes Bosch-Motorsteuergerät Typ Motronic; Einstellung und Optimierung durch elferwelt, Dennis Dragunski, auf dem Leistungsprüfstand;
Kühlgebläse-Lüfterrad lackiert; K+N-Sportluftfilter;
zweiflutige Abgasanlage; HJS-100-Zellen-Katalysator;
Auspuffschlange aus dem französischen Carrera-Cup
Ventilsteuerung
ohc über Doppelkette, zwei Ventile pro Zylinder
Gemischaufbereitung
digitales Bosch-Motormanagement (DME), sequenzielle
Kraftstoff-Einspritzung
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Kraftübertragung
im Porsche Zentrum Berlin-Süd (heute Potsdam) revidiertes, manuell geschaltetes Fünfgang-Getriebe; Sperrdifferenzial
Bremssystem
hydraulisches Zweikreis-System; rote Original-Sättel Typ
911 (964) turbo II 3.6 („big reds“); gelochte, innenbelüftete Scheiben; Stahlflex-Leitungen; Bosch-ABS
Radaufhängungen (Vorderachse)
einzeln an McPherson-Federbeinen und Querlenkern
aus Leichtmetall; Schraubenfedern; Zweirohr-GasdruckStoßdämpfer; Stabilisator
Radaufhängungen (Hinterachse)
einzeln an Federbeinen und Schräglenkerarmen aus
Leichtmetall; Schraubenfedern; Zweirohr-GasdruckStoßdämpfer; Stabilisator
Sportfahrwerk Bilstein „B16 PSS 10“
Räder
Michelin „PS2 N3” (225/40 ZR 18 vorn und 285/30 ZR
18 hinten) auf dreiteiligen Speedline-Felgen Typ 911 (964)
turbo II 3,6 (8J x 18 vorn und 10J x 18 hinten); FelgenAußenbetten mit eingeätzten Schriftzügen „Speedline for
PORSCHE“; Felgenarme entsprechend der originalen
„turbo S“-Spezifikation hochglanzverdichtet in polierter
Optik und mit Klarpulver gegen Korrosion geschützt;
15-Millimeter-Zehnloch-Distanzscheiben
Interieur
Komfort-Sportsitze Typ 911 (964) turbo II; aufgepolstertes Lenkrad mit schwarzem Leder bezogen;
Bedienknöpfe für Licht und Spiegel-Beheizung im
Aluminium-Look; speziell gefertigter Schaltknauf; Navigationssystem mit CD-Wechsler; Klimaanlage
Höchstgeschwindigkeit (Original-Serienumfang): 260 km/h
Höchstgeschwindigkeit (neu): 268 km/h

