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Barbara Czerwinski und Lisa Schreiber- 
Jacob) die meisten Teilnehmer im 
Hotel, wobei dieses Mal zusätzlich 
zu den Teilnehmerunterlagen auch 
Lizenzen für all diejenigen ausge-
geben werden mussten, die bisher 
noch nicht im Besitz einer solchen 
waren. Am Abend stellten PCA 
Präsident Alfred Büchele und 
Sportwart Thomas Meese beim 
traditionellen Auftakt- und Begrü-
ßungs-Dinner die wunderschöne, 
abwechslungsreiche Strecke vor. 
Bereits beim Abendessen wurde 
ausgiebig über die bisherigen Cup-
Veranstaltungen gefachsimpelt. 

Der PC Augsburg lud 
die Rennsportfreunde 
Mitte Juni 2011 zum 

3. Porsche Club-Cup auf die 
Rennstrecke in Dijon-Prenois 
ein. 72 Porsche Fahrer mach-
ten sich auf den langen Weg 
ins schöne Burgund, teil- 
weise hochprofessionell  
mit Hängern ausgestattet, 
um ihre kostbaren Boliden 
zu transportieren. 

Eine der häufiger gestellten Fra-
gen war die nach dem Wetter: 
»Hält es oder brauchen wir Regen- 
reifen?« Kurz gesagt, bis auf ein 
paar unwesentliche Tropfen zum 
Ende der Veranstaltung war der 
Wettergott wieder ein Porsche Fan. 
Bereits am Sonntag begrüßte unser 
wie immer äußerst charmantes 
Empfangskomitee (Traudl Büchele, 

Der Montag stand wie üblich im 
Zeichen des Motorsports, bei dem 
die engagierten und äußerst fairen 
Teilnehmer ihr Können und die 
Kraft ihrer Sportwagen im freien 
Fahren und den sich anschließen- 
den zwei Wertungsläufen demons- 
trierten. Dabei konnten sich auch 
wieder Mitglieder des PC Augsburg 
auszeichnen. Die Ergebnisse sind 
auf der Website des Porsche Club 
Deutschland in aller Ausführlich- 
keit zu studieren (www.porsche- 
club-deutschland.de/PcLife/11-2/ 
110615-PCC-Dijon-PC-Augsburg/ 
index.htm). Der Renntag endete 
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wie üblich für den Großteil der  
Teilnehmer, die erst am Dienstag 
die Heimreise antraten, mit einem 
gemütlichen Abschlussabend im 
Hotel, bei dem noch bis tief in die 
Nacht hinein die aufregenden Er-
lebnisse des Tages aufgearbeitet 
wurden. 
Alles in allem war die Veranstal-
tung wieder ein voller Erfolg, was 
viele Teilnehmer bestätigten. Da-
für gilt der Dank vor allem unserem 
Sportwart Thomas Meese, der 
die Veranstaltung wie gewohnt 
professionell leitete. Ebenso dürfen 
die vielen kleinen und großen 

Helfer/innen aus unserem Club 
nicht vergessen werden, ohne die 
eine solche Veranstaltung nicht 
denkbar wäre. Danke auch für die 
Unterstützung des PZ Augsburg in 
Gestalt von Christian Kummer, des-
sen Mitarbeiter rundum damit be-
schäftigt waren, kleinere und glück-
licherweise nur mittlere Blessuren 
an den kostbaren Fahrzeugen zu 
beseitigen und den Fahrern auch 
sonst mit professioneller Unter- 
stützung beizustehen. 

Auf Wiedersehen 2012.   
Dietmar Jacob
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