
Exakt 100 Porsche Begeisterte trafen sich 
vom 18.09. – 20.09.2009 in Kitzbühel, um 
das 30-jährige Jubiläum des PC München  
zu feiern. Nicht nur Mitglieder des PCM 
waren in die Tiroler Berge gereist, son-
dern auch mehrere Porsche Freunde 

aus der Lüneburger Heide mit der charmanten Prä-
sidentin Sylvie Severin und zahlreiche Mitglieder 
des PC Oberösterreich mit Präsident Peter Zellinger. 
Der PCM hatte zu einem »Familienfest« eingeladen, 
und Porsche Begeisterte aus Düsseldorf, Köln, Ham-
burg und Niedersachsen genossen die familiäre 
Atmosphäre. Wie es im PCM üblich ist, hatte eine 
Gruppe von Mitgliedern schon im Vorfeld kräftig 
organisiert und vorbereitet, um den Porsche Freun-
den ein Topwochenende zu ermöglichen. Dem  
PZ München-Olympiapark danken wir für die groß-
zügige Unterstützung. Am Anreisetag war eine 

kleinere Gruppe schon mit sich und den Tücken 
des Schwarzsee Golfplatzes beschäftigt, der sich ab 
Loch 15 seiner Steilheit wegen als sehr schweißtrei-
bend entpuppte. Die Teilnehmer zeigten ein gutes 
Golfspiel, und bei bestem Wetter genoss man vor 
der Siegerehrung entspannt die bereitgestellten 
Weißwürste und Brezn. Alle Teilnehmer waren im 
luxuriösen Hotel Lebenberg hoch über Kitzbühel 
untergebracht, wo kein Wunsch unerfüllt blieb. Die 
Mitarbeiter des Hotels machten einen Superjob. 
Service, Verpflegung und Hilfsbereitschaft waren 
sensationell, sodass die Porsche Gemeinde rund-
um zufrieden war. Wir kommen wieder! Nachdem 
alle Teilnehmer beim Check-in mit Startnummern, 
Roadbooks und extra gefertigten Jubiläums-Polo-
shirts ausgestattet waren, ging es mit Großraum-
taxis hoch hinauf auf den Berg Richtung Bichlalm 
zur singenden Wirtin Rosi, die den weit über Tirol 

hinaus bekannten Alpengasthof als Wirtin und 
Sängerin bravourös führt und betreibt. Tracht war 
angesagt – die Porsche Damen sahen sensationell 
aus in ihren Dirndln und die Männer ebenso in den 
Lederhosen. Nach einem Empfang auf der Terrasse 
ließ man sich die Tiroler Kost, Frittatensuppe, En-
tenbraten und Kaiserschmarrn schmecken. Rosi, ihr 
Gesangspartner Leo und reichlich Grüner Veltiner 
sorgten für Stimmung, sodass der Abend wie im 
Flug verging. Der Samstag brachte vor allem fan-
tastisches Wetter und jede Menge Kühe – in Tirol 
wurde der Almabtrieb gefeiert. Mancher Porsche 
Fahrer hatte vor der Ausfahrt über den Pass Thurn 
und den Gerlospass sein Schmuckstück noch ge-
waschen, um beim anschließenden Concours 
d’Élegance zu glänzen – die vielen Kühe hinterlie-
ßen jedoch ihren Anteil. Kuhmist und Porsche Lack 
vertragen sich ausgezeichnet. 

30 Jahre PC München
Kühe und Porsche in Kitzbühel 

Die Ausfahrt wurde in zwei Gruppen organisiert: 
Für die »Spezialisten« ohne Schwindelgefühle war 
die Befahrung der Zillertaler Hochalpenstraße ein 
zusätzliches Vergnügen hochalpiner Art. Es ist 
schon aufregend, wenn links der Felsen hochragt 
und rechts der freie Fall in die Tiefe droht – die Teil-
nehmer hatten ihren Spaß und nahmen das sehr 
gelassen. Die zweite Gruppe der »Genussfahrer« 
ließ den hochalpinen Teil einfach weg, und so traf 
man sich Samstagmittag im Gasthaus Steinberg 
in Hinterwindau wieder, wo eine deftige Brotzeit  
wartete. »Wir wollen keinen steifen Galaabend, 
sondern eine coole Geburtstagsfeier«, war das 
Motto für den Samstagabend. Ein mit einem  
großen Porsche Wappen verziertes mehrgängiges 
Büfett, ein erstklassiger DJ und blendend aufge-
legte Porsche Freunde garantierten den Erfolg der 
Party. Bis zum Schluss hatten die Barkeeper der  

Hotelbar alle Hände voll zu tun. Logisch, dass 
die Sieger der Kategorien Quiz und Concours 
d’Élegance erst beim Brunch um 11 Uhr am Sonn-
tag gekürt werden konnten. Der Gesamtpreis ging 
mit minimalem Vorsprung nach Berlin. Neben 
einem Riesenpokal erhielt die Siegerin Andrea  
Plöger ihre Teilnahmegebühr zur Europaparade 
2010 in Wien als Siegespreis.  Anonymus  Fotos: Dr. Falk Köhler  n 
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