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O b es nun der
Minderung
des CO2-Aus-

stoßes dient oder dem all-
gegenwärtigen Fitness-
gedanken entspricht,Fakt
ist, dass es auch andere
Möglichkeiten gibt, von 

Tour de Rur
Ohne Porsche von A nach B

Herrliches Wetter und 
frisch aufpolierte Porsche –

die perfekte Kombination für
einen gepflegten 

Mai-Ausflug.

A nach B zu fahren.
Zumindest einmal im Jahr
lassen die Mitglieder des
PC Aachen ihr Fortbewe-
gungsmittel Porsche ste-
hen und greifen zu ande-
ren »Hilfsmitteln«, um zu
ihrem Ziel zu gelangen.

PERFEKT 
+ 

GEPFLEGT
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türlich »negativ« – und
wir durften feststellen,
dass das Fahren in sei-
ner zweitschönsten
Form auch seine Reize
hat, insbesondere bei
diversen Gesprächen
»von Rad zu Rad«. Zum

Schluss sei noch ange-
merkt, dass der Entzug
eines Porsche doch
nicht ganz so groß
gewesen ist, da eines
unserer Clubmitglieder
die Radltour standesge-
mäß mit einem Porsche
Bike zurücklegte. Heinz
Bergheim ▼

den.Dass dann einige mit
so viel Power in den Ober-
schenkeln über das Ziel
hinausschossen bzw.noch
den einen oder anderen
Zusatz-Umweg-Kilometer
abradelten,um wieder zur
Gruppe zurückzufinden,
tat der
illustren
Runde
keinen
Abbruch.
Bleibt
nur noch das Fazit:Es war
eine bestens geplante und
organisierte Veranstal-
tung mit wunderschönen
Eindrücken der Eifel. Der
Dank gilt Hannelore und
Willi, die selbst Einfluss
auf das Wetter nehmen
konnten. Alle Doping-
kontrollen verliefen na-

Porsche Club
A a c h e n

Pedal- und Konditionsfer-
tigkeit zum Café Flimm,
wo die bis dahin ver-
brauchten Energien bei
einem ausgiebigen Früh-
stück wieder aufgetankt
wurden. Dann radelten
wir weiter entlang der Rur

über diverse Brücken und
Campingplätze bis zum
nächsten Stopp im schö-
nen Eifelort Abenden zum
(verdienten) Mittagessen,
was gleichzeitig auch die
Halbzeit der Strecke be-
deutete. Hier konnte man
nach dem Essen individu-
ell die Entscheidung tref-
fen,ob die Kondition noch
ausreicht, die Rückfahrt
per Pedes oder per Bahn
auszuführen.Für die aus-
gezeichnete körperliche
Verfassung sprach (mit
Hilfe des einen oder ande-
ren »Dopinghäppchens«
während der Fahrt), dass
fast alle den Rückweg mit
dem Fahrrad antraten.
Natürlich durften Energie-
bringer wie Kaffee und
Kuchen »zugeführt« wer-

Nach einer Kanutour
planten diesmal die Club-
mitglieder Hannelore und
Willi eine Fahrradtour ent-
lang des Eifelflüsschen
Rur, unter dem Motto
»Tour de Rur«.Los ging es
mit einem kurzen Test der

Der Porsche Club
Oberfranken
e.V.veranstalte-

te auch dieses Jahr wieder
eine Mai-Ausfahrt.26 Fahr-
zeuge fanden sich ab neun
Uhr im Porsche Zentrum
Bamberg ein,um pünktlich
um zehn Uhr in Reih und

Glied – aufgeteilt in vier
Gruppen – zu starten. Los
ging es quer durch die Frän-
kische Schweiz und über die
Burgenstraße zum ersten
Etappenziel Kulmbach.Auf
dem eigens dafür gesperr-
ten Parkplatz in der Innen-
stadt sorgten die vielen 

Porsche für Aufsehen.In der
legendären »Alten Feuer-
wache« wurde dann stan-
desgemäß auf der Empo-
re gebruncht.Frisch gestärkt
ging es über viele,anschei-
nend extra für Porsche Fah-
rer ausgelegte Kurven zum
nächsten Ziel,der Burg Gai-

lenburg.
Eine kur-
ze Besich-
tigung und ein gemütlicher
Nachmittags-Kaffee runde-
ten den Ausflug ab, bevor
jeder der Teilnehmer auf die
individuelle Heimreise ge-
schickt wurde.Alles in allem

war es ein gelungener Aus-
flug mit einer landschaftlich
sehr reizvollen und schönen
Strecke – dank der perfek-
ten Tourenplanung von Hel-
mut und Gerda Fischer. ▼

Porsche Club
O b e r f r a n k e n  e . V .
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