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Helsinki ist der Gateway zu Südfinnland und mit den 
über 300 Inseln und 120 Kilometern Uferstreifen Teil 
des größten Archipelagos der Welt. In einer Meeres-
bucht inmitten einer großen Parkanlage liegt das 

Hilton Helsinki Kalastajatorppa Hotel, der Austragungsort für 
die Jubiläumsveranstaltung. 
 

Bereits am Freitag herrschte in der Hotelhalle reges Treiben: Dekorationen wurden 
aufgebaut, die Teilnehmer trafen ein und die Unterlagen wurden ausgegeben. Be-
sonders schön war neben der Wiedersehensfreude das Sommerwetter: Während 
Finnland mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und 30-Grad-Tempe-
raturen glänzte, spielte das Wetter in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern bei Kälte und Regen verrückt. Der erste Abend endete entsprechend 
gut gelaunt und fröhlich bei einem zwanglosen Beisammensein. 

Mittelpunkt von Helsinki ist der Senatsplatz. Er wird von vier einzigartigen Bau-
werken beherrscht, dem Dom, dem Regierungspalais, dem Hauptgebäude der 
Universität und der Nationalbibliothek. Als Zielpunkt für die Porsche Sternfahrt 
zur Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung füllte sich der Platz am darauf folgen-
den Tag ab 9.00 Uhr mit Porscheleben und -fahnen. Zahlreiche Helfer wiesen die 
wunderschönen Porsche Fahrzeuge ein. Einige Teams waren aus ganz Finnland 
angereist, um hier dabei zu sein. Nach dem Eintreffen der letzten Gruppe, die in 
Lahti gestartet war und vom früheren Präsidenten Tapio Rytilä angeführt wurde, 
konnten die zahlreichen Zuschauer, Fotografen und Journalisten 211 Porsche und  
mit ihnen die gesamte Porsche Modellpalette bewundern. Um 12.00 Uhr startete 
die Parade durch Helsinki. Nach einem Mittagsimbiss im Hotel standen der 
Concours d’Élegance sowie zahlreiche weitere Aktivitäten auf dem Programm. 

Zum Hotel gehört ein antiker Bau mit einem wunderschönen runden Kuppelsaal,  
der für den Galaabend eine besondere Atmosphäre bot. Nach dem Sektempfang 
im Park mit den ersten angeregten Gesprächen begrüßte der Vorstand jeden 
Teilnehmer an der wuchtigen Saaltür mit einem Handschlag und überreichte 
jeder Dame eine langstielige rote Rose. Der Präsident Pekka Heusela empfing  
seine Gäste mit einer kurzen Ansprache. Zwischen den einzelnen Gängen des 
köstlichen Menüs, das von einer sehr guten Kapelle musikalisch untermalt wur-
de, fanden Reden und Tanzeinlagen statt. Zunächst überbrachte Ilse Nädele die 
Grüße vom Porsche Club Deutschland, und Jorma Ratio, ein früherer Präsident, 
berichtete auf Finnisch über die Gründung und den Werdegang des Clubs. Auch 
ohne finnische Sprachkenntnisse sah man an der Reaktion der Zuhörer, dass die 
Rede sehr informativ und amüsant war, denn sie wurde immer wieder von Bei-
fall und Gelächter unterbrochen. Als die Tanzmusik einsetzte, war die Tanzfläche 
im Nu überfüllt. Kurz vor Mitternacht wurden die Gäste zu einem weiteren High-
light in den Park gebeten, das mit dem typischen Porsche Sound begann. Das 
sich anschließende Feuerwerk brannte anfangs nach dem Muster einer Renn- 
strecke ab und erweckte den Eindruck fahrender Autos, auf die Raketen und  
Fontainen folgten. Dann erschien zwischen den Bäumen und Büschen 
der Porsche Schriftzug in einem strahlenden Feuermeer, das glühte 
und brannte, bevor es langsam erlosch. Nach einem Mitternachts- 
imbiss tanzten, feierten und unterhielten sich die Gäste noch bis um
drei Uhr in der Früh. 

Am Sonntagmorgen stand eine Schiffsrundfahrt durch das riesige Archipelago, 
die wunderschöne Inselwelt vor Helsinki, auf dem Programm. Zurück im kleinen 
Hafen hieß es Abschied nehmen – eine gelungene, schöne Jubiläumsveran- 
staltung ging zu Ende.  
Text: Ilse Nädele  
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