
25 Jahre 
Gebührend gefeiert 

I m September 2009 feierte der 
PC Heilbronn-Hohenlohe sein 
25-jähriges Bestehen. Zwei ur-
sprünglich eigenständige, aber 
schon immer befreundete Clubs, 
hatten sich vor über zehn Jahren 

zusammengeschlossen, um gemein-
sam noch attraktiver zu sein. Mittler-
weile hat sich der Club zu einem der 
größten Regionalclubs in Deutschland 
entwickelt. An-
lass genug also, 
dieses Jubiläum 
gebührend zu 
feiern. In Zusam-
menarbeit mit dem PZ Heilbronn, das 
unsere Aktivitäten seit langen Jahren 
unterstützt, gelang es uns, ein attrak-
tives Rahmenprogramm zu gestalten. 
Als angemessene Location für dieses 
besondere Event wählten wir das Pa-
noramahotel Waldenburg. Dort, auf 
dem »Balkon von Hohenlohe«, began-
nen die Feierlichkeiten an einem herr-
lich sonnigen Freitagabend mit einem 
zünftigen Grillabend. Auf der Garten-
terrasse konnten wir dann tatsächlich 

einen von Abendrot stilvoll untermalten Panoramablick über das Einzugs- 
gebiet des Clubs genießen. Und bei kulinarischen Köstlichkeiten vom Grill- 
büfett stimmten wir uns auf die Ereignisse des kommenden Tages ein. 
Am nächsten Morgen trafen wir uns pünktlich im neu eröffneten Porsche 
Zentrum, um von dort aus unsere touristische Ausfahrt zu den Schönheiten 
der Region zu beginnen. Nach der Einschreibung fuhren 35 Fahrzeuge an den 
Start, und im Minutentakt fuhren diverse Porsche Modelle – von historischen 
Porsche bis zum neuen Panamera – durch den mit Blumen geschmückten 
Startbogen. Bilderbuchwetter begünstigte die Cabriofahrer auf dem Weg 
quer durch die Regionen Heilbronn – Neckar – Odenwald – Tauber – Hohen- 

lohe. Die Routenführung war unter den Gesichtspunk-
ten kurvenreich, aussichtsreich sowie verkehrsarm aus-
geklügelt worden, und unterwegs warteten so einige 
Sonderprüfungen. Neben dem kundigen Erkennen 
von Porsche Diesel Traktoren musste beispielsweise 

nach Gefühl mit einem vorgegebenen Abstand vor einer Wand gehalten, das  
Gewicht eines Porsche Pflegekoffers geschätzt und die Stärke der akusti-
schen Lebensäußerungen des eigenen Autos (d.h. Phon) geraten werden. 
Man glaubt es kaum, aber hier gab es Experten, die das exakt hinbekom-
men haben, und zwar ganz ohne Hilfsmittel. Einfacher waren dagegen die  
Bildersuchfragen, zumindest im Zeitalter der mobilen Kommunikation … 
Der Festabend mit zahlreichen Ehrengästen – Bürgermeister Markus Knobel, 
der Vorstand vom befreundeten Club Hamburg, Henning Wedemeyer, Vitus 
Harder und Dirk Dressler, Präsident Fritz Letters vom PCD, Ehrenpräsidentin 
Ilse Nädele vom PCD und Anke Brauns von der Porsche Deutschland Club-
betreuung – bildete den Höhepunkt der Jubiläumsfeier. Nach den würdigen 
Ansprachen wurden die über zehnjährigen und die Gründungsmitglieder  

geehrt. Im Anschluss an ein hervorragendes 4-Gänge-Menü lud die Musik- 
kapelle zum beschwingten Tanzen ein. Um Mitternacht folgte eine Zauber-
show. Und wer dann noch nicht genug hatte, traf sich zum Ausklang an 
der Bar wieder. Am Sonntag fand bei einem wirklich opulenten Brunch die  
Siegerehrung statt, und nach dem obligatorischen Gruppenbild gab es zum 
Abschluss noch eine interessante Stadtführung, die von Frau Ottlitzky mit 
großer Sachkunde und im typischen Dialekt äußerst humorvoll dargeboten 
wurde. Unser besonderer Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses 
Events beigetragen haben, sowie allen Helfern.   Helge Haberhauer  n
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