Porsche Regional

Die Instrukteure der beiden ausrichtenden Porsche Clubs,
PC Hamburg-Lüneburg und PC Roland zu Bremen,
hatten für den 1. und 2. Lauf einen anspruchsvollen Kurs
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gesteckt.

Hoch im Norden

i-Tüpfelchen

PC HH beim 3. und 4. Lauf des PCD Slalom Nord im FSZ Embsen
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