
spargeltour

Bereits zum dritten Mal  
trafen sich der pc nieder-

rhein und der pc rheinland  
zur spargeltour, die der pc 
niederrhein organisiert hatte. 
am startpunkt schloss Moy-
land in Bedburg-hau schauten 
die Teilnehmer noch skeptisch 
in den himmel, waren sie doch 
auf der anfahrt von heftigen 
Gewittern begleitet worden. 
Doch das Wetter besserte sich 
zusehends, sodass die cabrio 
Fahrer schließlich den ganzen 
Tag offen fahren konnten. 
Die Tour führte auf Umwegen und 
grenzüberschreitend zur höchsten 
Erhebung am Niederrhein nach 
Hochelten. Der Blick vom Marmor-
sessel durch das Tor zum Nieder-
rhein bis nach Kleve sowie die  
Besichtigungen des Drusus-Brun-
nens und der umliegenden Kloster-
gebäude waren beeindruckend. 

Weiter ging es an Kuhweiden vorbei, 
durch reizvolle niederländische und 
deutsche Örtchen und über end-
los scheinende Deiche mit Rhein-
blick bis zur malerischen Wasserburg 
Schloss Anholt. Sogar die »grüne 
Grenze« passierten die 25 Porsche 
nach der Einfahrt in eine Sackgasse. 
Eine stilvolle Rast gab es im Schloss-
restaurant am See, bevor der nächste 
Zielort – Kalkar – angesagt war. Auf 
dem historischen Marktplatz vor dem 
Rathaus entpuppten sich die gepark-
ten Porsche als eine echte Attraktion 
und wurden entsprechend bewun-
dert. Zum Abschluss des Tages stand 
Spargel im Ratskeller auf dem Pro-
gramm, in den schönen Gewölben 
ließ es sich bestens verweilen. »Das 
war spitze«, war die einhellige Mei-
nung aller Teilnehmer. Im nächsten 
Jahr freuen wir uns wieder auf eine 
Tour durchs Bergische Land – die  
Tradition wird fortgesetzt.  

Fahrspaß am airport niederrhein

Am Samstag, 25.06.2011 veranstalte - 
ten wir einen Super-Fahrspaß auf 
dem Gelände des Airport Nieder-
rhein in Weeze. Ein alter Hangar 
wurde für die über 20 Fahrzeugen 
kurzerhand zur Boxengasse umfunk-
tioniert. Trotz – oder gerade wegen! 
– regennasser Fahrbahn, konnte  
jeder nach Lust und Laune sein 
Fahrzeug durch einen optimal ab-
gesteckten Kurs driften. Ziel war es, 
die eigenen Grenzen beim Parcours-
Fahren auszuloten. Jeder konnte  
für sich Geschwindigkeit und Häufig-
keit der gefahrenen Runden selbst 
festlegen, und so legte eine breite 
911-er Palette etliche Fahrspaß- 
Runden hin. Eine gelungene Ver-
anstaltung, die wir mit Sicherheit 
wiederholen werden!

131

Porsche Regional


