
E  ntweder ist Petrus einer un- 

  serer Mitglieder oder er ist uns 

bei unseren Veranstaltungen einfach 

nur wohl gesonnen. Denn für die  

Oldtimer Präsentation des PC HH 

auf dem Straßenfest in Keitum am 

24. Mai schenkte er uns das ganze 

Wochenende lang Sonnenschein  

und angenehme Temperaturen. 

Insgesamt fünf interessante Fahr-

zeuge, davon vier historische, konn-

ten wir dem zahlreichen Publikum 

bieten. Unterstützt wurden wir da-

bei von zwei historischen Mercedes: 

einem 220 SE Cabriolet und einem 

300 SL Cabriolet. 

Von Mittag bis zum Abend drängten 

sich viele hunderte Schaulustige über 

den Gurtstig. Unsere wohl platzierten 

Fahrzeuge weckten dabei reges  

Interesse. Die vielen Abdrücke der 

Kinderfinger und -nasen ließen sich 

schnell und leicht wieder entfernen. 

Aber auch die Eltern und Großeltern 

nahmen die Autos aus ihrer Jugend 

genau unter die Lupe. Auch wenn 

wir nicht gefahren sind, ließ sich 

diese Präsentation wunderbar mit 

einem erholsamen Wochenende auf 

Sylt verbinden und war eine gelun-

gene Werbung für unseren Club, wie  

es die zahlreichen Bilder belegen.     

Sylt again
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Über den Wolken 
Die Lufthansa-Tour des PC Wuppertal 

W  er kennt es nicht, das Gefühl  

  von Freiheit am Steuer des 

eigenen Porsche … Ob schnell von 

Ort zu Ort oder langsam die Um-

gebung »erfahrend«. Und über den 

Wolken, so sagt man, soll die Frei-

heit ja grenzenlos sein. Hat der Be-

such der Porsche Gemeinde beim 

deutschen Spezialisten für diese 

grenzenlose Freiheit bereits Tradi-

tion, so wurde die Lufthansa-Tour 

dieses Jahr doch erstmalig durch 

den PC Wuppertal ausgerichtet. 

Wieder öffneten uns gute Bezie-

hungen sonst verschlossene Türen. 

Der Besuch der Lufthansa-Werft ist 

ein Genuss für jeden Technik-Be-

geisterten. Und Porsche Fahrerinnen 

und Fahrer wissen ja seit jeher  

Präzisionstechnologie zu schätzen. 

In aller Frühe versammelten wir uns 

zur gemeinsamen Fahrt in Rich-

tung Frankfurt. Das Teilnehmer-

feld bot einen großen Querschnitt 

durch die gesamte Produktpalette  

des Hauses Porsche – und zwar 

über mehrere Jahrzehnte. An Fahr-

zeugtypen fanden sich 911 SC bis 

997, 928 bis Cayenne, Boxster und  

Cayman – es war also wirklich für 

jeden Porsche Fan etwas dabei. 

Nach der Besichtigung der Werft 

besuchten wir das Trainings- 

center für Piloten und Crews. Dann 

plötzlich – Feuer! Rauch! Glückli-

cherweise nicht wirklich und nicht 

für uns, sondern nur für die gerade 

trainierende Cockpit-Besatzung. 

Beeindruckend, wie realistisch 

und offensichtlich die jeweiligen 

Situationen dargestellt werden: 

Der aus dem Simulator dringende 

»Rauch« lässt erahnen, dass das 

Training kein Zuckerschlecken 

ist. Umso sicherer fühlt man sich 

später bei einem wirklichen Flug, 

wenn man weiß, wie sorgfältig  

die Piloten bei der Lufthansa aus- 

und fortgebildet werden. Ein gutes  

Gefühl vermitteln auch der Auf-

wand, der bei der Wartung der 

Flugzeuge betrieben wird, und die 

große Sachkunde, mit der jede un-

serer – manchmal vielleicht etwas 

naiven – Fragen beantwortet wurde. 

Der gemeinsame Fototermin aller 

Fahrzeuge unter einer A340 war so-

wohl der Abschluss als auch eines 

der Highlights unserer Besichti-

gung. Vielen Dank an die Lufthan-

sa für die faszinierenden Einblicke 

und die umfassende Betreuung – 

unsere Tour ist wieder ein echtes  

Erlebnis gewesen! ¬ Christian Striepen
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