
D ie diesjährige lange Ausfahrt führ-
te die fast 30 Teilnehmer Mitte Juni 
nach Westerland auf Sylt. Nach vie-
len Staus endlich angekommen, 
verbrachten wir den ersten Abend 
zur Belohnung stressfrei im Dorint-

hotel. Am folgenden Tag, an dem sich das Wetter 
glücklicherweise auf unser gewohntes Ausflugs- 
niveau verbessert hatte, stand eine Ausfahrt mit allen  
15 Fahrzeugen nach List auf dem Programm. In List 
fand dann eine durchaus interessante Führung durch 

Grenzen los 

das Erlebniszentrum für Naturgewalten statt. An-
schließend genossen wir die Shopping- und kulinari-
schen Möglichkeiten im Lister Hafen. Abends war ein 
separater Raum bei einem Italiener im Ort reserviert, 
sodass die gute Stimmung und die damit verbun-
dene Lautstärke andere Gäste nicht stören konnten. 
Tags darauf testeten wir die Fahreigenschaften der 
Sylter Wheelies. Diese elektrobetriebenen Zweiräder, 
die stehend und nur durch Gewichtsverlagerung 
gelenkt und gesteuert werden, erforderten anfangs 
unsere gesamte Konzentration, denn die Toleranzen 
dieser maximal 25 km/h schnellen Fahrzeuge hal-
ten sich sehr in Grenzen. Doch letztlich haben alle 
Wheely-Fahrer auch diese Ausfahrt genossen und 
unbeschadet überstanden. Anschließend aßen wir 
dann gemeinsam bei schönstem Wetter die frischen 
Meeresköstlichkeiten bei Gosch, gingen zum Shop-
pen und/oder am Strand spazieren. Am Abend fand 
das große PCG Menü im Dorinthotel statt, das erst 
in den Morgenstunden endete. Am Sonntagmorgen 
traten viele die leidige Heimreise über die A1 an, 
während etliche PCGler den Anlass dieses Ausflugs 
nutzten, um noch einige weitere Tage auf der Insel 
zu verbringen. Fazit: Es war wieder ein vom Club-
vorstand gut geplanter, schöner Ausflug des PCG!  n 

Vier Bayern  
in Amerika

Zu Gast bei der  
Porsche Parade  
2009 in Colorado

S chon lange reizte mich der Gedanke, einmal die Porsche Parade USA zu 
besuchen. Bei der Urlaubsplanung 2009 passte dann alles zusammen. Auf 
dem Weg nach San Francisco ließ sich der Zwischenstopp in Colorado  
prima »einschieben«. Von der Idee angetan, entschlossen sich auch Peter 

und Jutta, unserem Beispiel zu folgen. Und so waren der PC Isartal-München und 
der PC Augsburg mittendrin statt nur dabei. Zwar ohne die eigenen Porsche, aber 
immerhin. Die Porsche Parade USA läuft immer über mehrere Tage und bietet neben 
dem obligatorischen Concours d’Élegance einen Slalom-Wettbewerb, Rundtouren, 
Technikseminare sowie gesellige Abende. Mehr als 900 Porsche kamen Ende Juni 
nach Keystone westlich von Denver. Tolle Fahrzeuge in traumhafter Umgebung, 
perfekte Organisation, dazu die Freundlichkeit der Amerikaner. Wir fühlten uns auf 
Anhieb wohl und werden noch lange daran zurückdenken.   Erwin & Evi, Peter & Jutta  n

Der PC Grenz-
land (oder 

»Bremsland«) 
auf dem Weg 

nach Westerland 

P o r s c h e  R e g i o n a l

04 | 09 Porsche Club Life 91


