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Darf es ein bisschen mehr sein? 

 
Nein, wir haben als Club nicht am Samstagmorgen an der Aufschnitt-Theke im Supermarkt 
Schlange gestanden.  Wir hatten 'was Besseres vor. Unser Ziel hieß „edo competition Motorsport 
GmbH“ und hat sich auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Westfalen im heimischen Münsterland 
niedergelassen. Und dort tunt man Sportwagen in einem Maße, wie es kaum möglich erscheint. 
Natürlich stehen Porsche im Vordergrund, von einer leistungsgesteigerten straßentauglichen 
Version hin bis zu reinen Rennwagen. Und diese Kompetenz erstreckt sich auf weitere Fabrikate von 
Sportwagen, von Aston Martin, Bentley und BMW über Ferrari, Maserati, Mercedes Benz und 
natürlich Porsche bis hin zu VW. Hier würde gut der Werbespot eines anderen PKW-Herstellers 
passen, denn bei edo competition ist nichts unmöglich. 
 

So präsentiert sich unser Club bei gemeinsamen Ausfahrten. 
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Vom Porsche Zentrum Münster, das uns den Besuch vermittelt hatte, ging es über schöne 
Landstraßen des Münsterlandes nach Ahlen. Bei unserem Eintreffen mit sechs 911ern, vom 964 bis 
hin zum 992, einem Boxster, einem Cayenne sowie einem Panamera, wurden wir schon vom Chef 
Edo Karabegovic erwartet.  

Ein Teil der geparkten 911er.                    Schon draußen beginnen  die ersten Gespräche. 
 
Zum Einstieg gab uns Edo Karabegovic einen Rückblick auf seinen beruflichen Werdegang, der 
natürlich bei Porsche begonnen hatte und ihn über eigene rennsportliche Aktivitäten und Team-
Betreuungen bis hin zu seinem eigenen Unternehmen führte. Wenn jemand ein Fahrzeug will, das 
400 km/h läuft, dann kann er das bei uns bekommen, erklärt Edo Karabegovic stolz die Fähigkeiten 
seines Unternehmens mit dem qualifizierten Mitarbeiter-Stab. Und das, was man kann, konnten wir 
dann selbst in Augenschein nehmen. Da Porsche Fahrer die Haupt-Zielgruppe sind, lenkten sich im 
Eingangsbereich unsere Blicke gleich auf zwei GT2. Ganz schön extrem, gleich ob der GT2 noch 
straßentauglich oder nur für die Rennstrecke bestimmt ist. Im Hintergrund stand ein VW Käfer 
Cabrio, bis auf die Antriebseinheit und das Stoffdach fertig, das nicht nur viel besser als fabrikneu 
aussah, sondern darüber hinaus mit einem getunten Motor, ein Gewinde-Fahrwerk und den 
berühmten Fuchs-Felgen fast zu schade zum Schnellfahren ist. Der Auftraggeber wird sich noch in 
diesem Sommer auf unvergessliche Ausfahrten freuen können. In der ersten Reihe stand ein Ferrari 
575, der von der Karosserie her so weit umgebaut und an die Rennversion angenähert wurde, dass 
er schon als handwerkliches Einzelstück bezeichnet werden kann.  

Es gibt ganz viel zu fragen und zu besprechen. 
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Den staunenden Besuchern gab Edo Karabegovic einige Erfahrungsschätze weiter. So ist nach 
seiner Erfahrung nicht die Motorleistung allein entscheidend für rasantes Vorwärtskommen, der 
Fahrwerksabstimmung und der Wahl der dazu passenden Bereifung kommt eine zumindest 
gleichwertige Bedeutung zu. So ist die Entscheidung für vom Fahrzeug-Hersteller freigegebene 
Bereifung, wie es bei Porsche der Fall ist, ein ganz wesentlicher Baustein für die Fahrsicherheit, 
insbesondere auch bei Nässe. 

Tuning für Motorsport und Straße. 
 
Uns blieb noch genügend Zeit, das eine oder andere Exponat gründlich zu betrachten und darüber 
fachzusimpeln, bevor wir uns auf dem Weg zum Gasthus Lauheide in Telgte machten, um uns zu 
stärken und Nachlese zu halten. Das war eine Ausfahrt im Rahmen unserer so genannten Werkstatt-
Termine, die sich sicherlich für alle Teilnehmer gelohnt hat.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zu Auskünften zum Porsche Club Monasteria e. V. wenden Sie sich bitte an den Club über das Porsche Zentrum Münster, Weseler Str. 693, 48163 
Münster, (T: 0251 97109-0). Der Porsche Club Monasteria e.V. kann auch im Internet besucht werden, und zwar unter: www:porsche-club-
monasteria.de. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den geplanten Veranstaltungen. 
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Selbst wenn wir in die Zukun�  blicken,
sehen wir einen Teil von uns selbst.
Der neue 911.
Ab sofort bei uns
im Porsche Zentrum Münster.

Porsche Zentrum Münster
Knubel GmbH & Co. KG
Weseler Str. 693
48163 Münster
Tel. 0251 97109-0
www.porsche-muenster.de


