
4 Tage Highlights 

Freundschaftstreffen 2008 in Regensburg 

Vom 9. bis zum 12. Oktober 2008  

fand im Bayerischen Wald das 

zweite Porsche Club Freund-

schaftstreffen 2008 statt, orga- 

nisiert vom PC Regensburg.

Wir starteten unser Treffen am Don-

nerstagmorgen mit einem Golfturnier 

auf dem Golfplatz Wutzschleife bei 

Rötz. Im Laufe des Tages erreichten 

auch die restlichen Teilnehmer aus 

Deutschland und der Schweiz das 

SAS Radisson Hotel Wutzschleife, in 

dem wir am Abend von der Präsi-

dentin des PC Regensburg, Dagmar 

Lundmark, herzlich begrüßt wur-

den. Mit zu den Gästen gehörten 

die PCD Ehrenpräsidentin Ilse 

Nädele, der Schatzmeister Henning 

Wedemeyer und xxxx Zabler von 

unserem Reifenpartner MICHELIN. 

Nach der Vorstellung des Organisa-

tionsteams mit Willi Schwantzer und 

seiner Frau, Philip Gadringer und 

Willi Schreiber gab es ein zünftiges 

bayerisches Büfett. Der Abend en-

dete erst spät in der Kellerbar. 

Nach einem großzügigen Früh-

stücksbüfett starteten die Teil-

nehmer bei leichtem Nebel in zwei 

Gruppen zu einer kleinen Ausfahrt 

nach Streckenplan. Während die 

grüne Gruppe nach Neustadt 

zur Glashütte unterwegs war, fuhr 

die blaue Gruppe zur Kontinen-

talen Tiefenbohranlage (KTB) nach  
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Windischeschenbach, wo sich das 

tiefste Loch Europas befindet. Hier 

befindet sich die größte und mo-

dernste Landbohranlage der Welt. 

9.101 Meter hat sich der Bohrkopf in 

die Tiefe gegraben, um die Verhal-

tensänderung des Gesteins bei ho-

hem Druck und hoher Temperatur zu 

erforschen. Ganz aktuell sahen wir 

hier die Aufzeichnungen des leich-

ten Erdbebens, das an demselben 

Tag die Oberpfalz erschütterte. 

Zu einem gemeinsamen Mittagessen 

trafen sich dann beide Gruppen in 

Weiden beim Alten Schuster, wo sich 

auch der Präsident und Geschäfts-

führer des PCD, Dr. Fritz Letters, der 

Ausfahrt anschloss. Am Nachmittag 

wurden die Ziele getauscht, nun fuhr 

die blaue Gruppe zur Glashütte nach 

Neustadt, wo man einem Glasbläser 

bei der Arbeit zuschauen konnte. 

Dass dieses Handwerk alles ande-

re als einfach ist, konnten die vier  

Teilnehmer feststellen, die zum 

Selbstversuch bereit waren. 

Anschließend wurde noch der eine 

oder andere Einkauf erledigt, be-

vor es ins Hotel zurückging. Auf der 

Rückfahrt durch die herrliche Land-

schaft der Oberpfalz zeigte sich die 

Natur in buntem, sonnigem Herbst-

licht. Pünktlich um 19.00 Uhr fuhren 

wir dann mit Bussen zum Stad’l-

Fest in die Dietersberger Scheune, 

wo nach einem kalt-warmen Büfett 

zur Musik des Silver-Duos ausgiebig 

getanzt und gefeiert wurde. Bemer-

kenswert war die große Anzahl der 

»Trachtler«, die sich, gleichgültig aus 

welchem Teil Deutschlands, pas-

send zum Abend gekleidet hatten. 

Der Abend war so schön, dass uns 

der letzte Bus erst nach 1.00 Uhr in 

der Nacht ins Hotel zurückbrachte. 

Am Samstagmorgen ging es dann 

nach Streckenplan in Richtung Sü-

den, zur Talstation des Hohen Bo-

gens, wo bereits der Motor-Sport- 

Club Hohenwarth mit vier Geschick-

lichkeitsprüfungen auf uns wartete. 

Es galt, mit dem Hinterrad in einem 

vorgegebenen Viereck zu stoppen, 

zwischen zwei Stangen in gleichem 

Abstand durchzufahren, einen Sla-

lom-Parcours mit zwei gleichmäßig 

gefahrenen Runden zu bewältigen 

und einen Holzstamm so schnell wie 

möglich durchzusägen. Gegen Mittag, 

nach Beendigung der Prüfungen, 

ging‘s weiter zum Berggasthof Eck 

in Arrach zu einer zünftigen Brotzeit. 

Gestärkt fuhren wir anschließend zur 

Bärwurzerei Drechsler nach Bad 

Kötzting, um den einen oder anderen 

Schnaps, der aus der Wurzel der Heil- 

und Gewürzpflanze gebrannt wird, 

zu testen (die Beifahrer) und natürlich 

auch zu kaufen (die Fahrer). Zurück 

im Hotel erwartete uns ab 17.00 Uhr 

das Casino Bad Kötzting zu einem 

Gewinnspiel am Roulette-Tisch. Ob-

wohl kein echtes Geld floss, war es 

doch kribbelnd und spannend. 

Beim Sektempfang vor dem Hotel 

sprach es sich schnell herum, dass 

vor dem Haus ein ganz besonderer 

Porsche stand – ein roter Carrera GT. 

Zum Gala-Dinner war Rallye-Welt-

meister Walter Röhrl mit seiner Frau 

extra angereist, um später die Sie-

gerehrung der Geschicklichkeitsprü-

fungen vorzunehmen. Natürlich wur- 

den die Autogramm-Wünsche der 

Teilnehmer von ihm erfüllt, und die 

Gastgeberin des Hotels bat um einen 

Eintrag ins Gästebuch. An festlich  

gedeckten Tischen wurde dann 

das 4-Gänge-Menu serviert, das 

sowohl Augen als auch Gaumen 

schmeichelte. Bei der Siegerehrung 

wurden als Sieger das Team Plöger, 

PC München, für den 2. Platz das 

Team Heinle, PC Rems-Jagst, und 

für den 3. Platz das Team Schleer,  

PC Kirchen-Hausen, mit Glaspokalen 

und Büchern geehrt. Auch die Rou-

lette-Gewinner bekamen von Herrn 

Schleicher, dem Chef der Spielbank 

Bad Kötzting, Preise überreicht.  

Der PCD Schatzmeister Henning 

Wedemeyer vom PC Hamburg lud 

uns zum Deutschlandtreffen im Au-

gust 2009 nach Hamburg ein. Bis 

spät in die Nacht hinein wurde zur 

Musik der Reinhardt-Band getanzt. 

Am Sonntag fand dann für einige 

Teilnehmer in Regensburg noch eine 

Stadtführung zum Thema »UNESCO 

Welterbe Regensburg« statt. Mit  

Frühschoppen, Stadtführung und 

Mittagessen im Augustiner-Keller 

ging dann das Freundschaftstref-

fen 2008 im bayerischen Wald zu 

Ende und die letzten Clubfreunde 

machten sich auf die Heimreise. 

¬ Text: Matthias Spreitzer
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