
V
orletzter Lauf des PCD Club-Cup in Assen

Der PC Roland zu Bremen ist 
seit über 20 Jahren zu Gast 
in Assen und veranstaltet 
hier seit vielen Jahren seine 
PCC Läufe. Von Beginn an 
schätzt man die lustige, 
bunte und stets disziplinier-
te Porsche Truppe auf der 
Rennstrecke.

10. 
Porsche-Weekend

in Assen 
15. Oktober 2011

www.porsche-club-roland-zu-bremen.de
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Der Wetterbericht versprach Kaiser-
wetter und so versammelte sich die 
Mehrzahl der Teilnehmer bei schöns-
tem Herbstwetter traditionell am 
Freitagabend im Hotel. Der Blick auf 
den Parkplatz mit den vielen Anhän-
gern ließ eine hohe Professionalität 
der Teilnehmer vermuten, ohne die-
jenigen zu vergessen, die mit ihren 
Wohnmobilien schon auf dem Park-
platz der Rennstrecke Unterkunft 
gefunden hatten. Der Blick vom PCD 
Präsidenten Fritz Letters am Abend 
auf dieses Aufgebot ließ Freude, aber 
auch Nachdenklichkeit aufkommen. 
Ja, der PCC hat sich, lässt man die 
letzten Jahre Revue passieren, 
enorm weiter entwickelt. Dies zeigte 
sich auch an den Fahrzeugen. Von 
den 80 Teilnehmern starteten 40 in 
der Klasse 4! 
Nach dem gemeinsamen Abendessen 
mit der anschließenden Degustation 
von Obenöl in der Hotelbar fieberten 
die Teilnehmer dem Samstag entge-
gen, der mit ebenso schönem Wetter 
begann. Die großartige Rennstrecke 
war trocken und griffig – perfekt. 

Nach der Fahrerbesprechung und der 
Einweisung der Erstteilnehmer ging 
es auf die Strecke. Die Rennstrecke in 
Assen ist nach wie vor ein Geheim-
tipp. Ein paar Runden hinter den be-
währten Instrukteuren Fritz Letters, 
Hero Schwarze, Horst-Dietrich Wessel, 
Stefan Windgätter und Michael Pledl 
zeigten auf: In Assen muss man sau-
ber fahren und sparsam lenken, um 
erfolgreich zu sein. Der richtige Strich 
wurde sogleich mit einem deutlichen 
Zeit- und Raumgewinn belohnt. Be-
sonders erfreulich war, dass viele neue  
Teilnehmer, und nicht nur aus Nord-
deutschland, den Weg nach Assen 
fanden, obwohl es der vorletzte PCC 
des Jahres war. Aufgrund der Strecke, 
der perfekten und super pünktlichen 
Organisation, der auch für die Mitge- 
reisten angenehmen Aufenthalts-
möglichkeiten im Restaurant Gold 
Club (mit schönem Blick auf die 
Schikane der Strecke) und natürlich 
aufgrund des Kaiserwetters konn-
ten für die PCC Läufe im nächsten 
Jahr sicherlich viele neue Interes-
senten gewonnen werden. 

GesamtsieGer 
1. Lauf: 
michaeL essmann

 
GesamtsieGer 
2. Lauf: 
OLaf Baunack 

DamenwertunG 
1 + 2: 
anke Lawenstein 

Die sieGerehrunG mit vieLen GrOssen POkaLen war Der würDiGe aBschLuss einer, 
wie eine teiLnehmerin ausDrückLich BetOnte, musterGüLtiGen veranstaLtunG.
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