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V ier norddeutsche Porsche Clubs (PC Lüneburger 
Heide, PC Niedersachsen, PC SchleswigHolstein 
und der PC Ostfriesland) trafen sich Mitte Februar zu 
einem ganz besonderen Erlebniswochenende. 

Drei oder mehr Schnäpse gehörten einfach dazu, 
angefangen beim hoteleigenen Forellenwasser, nicht nur anlässlich 
der Besichtigung der angegliederten Brauerei, über bodenstän
digen Appelkorn bis hin zur Linie oder anderen Köm zum Essen. 

Zwei Traditionen frönt der gemeine Norddeutsche (Porsche Fahrer): 
dem Boßeln und dem Genuss von Kohl und Pinkel. 
Das Boßeln (Klootschießen) ist eine Art von gemeinschaftlichem 
Kegeln, das auf öffentlichen Straßen und Wegen stattfindet und 
durch einen Spaziergang zum Endpunkt des jeweils letzten Wurfs 
aufgelockert wird. Besonders viel Gelächter gibt es, wenn die  
BoßelKugel z.B. aus einem Bach geangelt werden muss. Ein er
quicklicher Sport, der durchaus auch in der kalten Jahreszeit prak
tiziert wird. Nach dem Auskegeln des Gewinners führt ebendieser 
die gut gelaunte Gruppe nach besagter, typisch norddeutscher 
Tradition zum Kohl und PinkelEssen. Dazu gehört – abgesehen von 
regionalen Diversifikationen – eine schöne heiße Hochzeitssuppe, 
damit das Hauptgericht, bestehend aus Grünkohl und diversen 
Fleischsorten wie Kassler, Bauchfleisch, Rippchen und verschiede
nen Wurstarten, richtig rutscht. Die Krönung: ein Nachtisch  
aus Früchten mit Vanillesauce. Die dabei mühsam gespeicherten 
Kalorien werden anschließend durch aktives Körperzucken –  
manche nennen es Tanzen – wieder vernichtet. So genießt der  
gemeine Porsche Fahrer nördlich des Weißwurstäquators, na,  
eigentlich der nördlich von Hannover angesiedelte Porsche Freund 
sein Leben. 

Ein Hobby gehört natürlich auch dazu. Bei uns ist es das Fahren 
unserer Chromjuwelen, unserer diversen Porsche, vom historischen 
356 über verschiedene 911 bis hin zum Cayenne, Cayman, Carrera 
GT und Panamera. Im Kreise unserer Porsche Clubfreunde und 
freundinnen leben wir dieses Hobby mit vielen schönen, genuss
vollen Aktionen und Erlebnissen (siehe oben).                                         
Frohmut V. Barsch 
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