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Porsche Fahrer stürmen Burgen
und Schlösser
Nach dem gelungenen Event 2011 lud der PC Chemnitz-Westsachsen nun zur zweiten Runde: Ein weiteres Stück Heimat
im westlichsten Teil an der Grenze zu Thüringen stand auf
dem Programm. Burgen und Schlösser satt.
Ute Stückrad hatte die Tourenplanung und Organisation übernommen – und mit dem Romantik Hotel Schwanefeld in Meerane zudem
eine hübsche Location gewählt. Dass die Witterung den Grillabend
zum Auftakt am Freitag begünstigte, war recht erfreulich. 33 Teams
aus Bayern, Köln, Berlin, vom Bodensee und natürlich aus der näheren
Umgebung wie Dresden bildeten eine bunte Truppe.

Schuldig: der Porsche Club –
Strafe: Hochzeit
Am Samstagmorgen starteten wir die Tour bei Sonnenschein und
merkten bald, dass es nicht leicht ist, einen Tross von über 30 Autos
über die kleinen Straßen Sachsens zu schleusen: Einmal falsch abgebogen, schon war die Ordnung dahin. Aber egal, denn schnell war ein anderer Guide parat, der die Führung übernahm. So steuerten wir diverse
Burgen und Schlösser an, konnten sie aufgrund des knappen Zeitplans
aber leider nicht besichtigen, was ein wenig schade war. Bei leichtem
Nieselregen gab es mittags echte Thüringer Bratwürste vom Grill, die
uns für den Nachmittag stärkten. Dieser führte uns wieder über kleine
und kleinste Straßen, an ein zügiges Vorwärtskommen war somit nicht
zu denken. Das Oldtimertreffen in Werdau war unser Ziel – für Freunde
betagter Fahrzeuge ein wahrer Hochgenuss. Vor dem abendlichen
Menü bot das Hotel noch ein besonderes Schmankerl: einen interessanten und leckeren Besuch in der hauseigenen Schokoladen-Manufaktur.
Danach geriet das abendliche Festmenü schon fast in den Hintergrund,
obgleich die Erlebnisse des heutigen Tages viel Gesprächsstoff lieferten. Präsident Ulf Linnbach dankte den Teilnehmern für ihr zahlreiches Kommen und PCD Vorstandsmitglied Erwin Pfeiffer lobte die
Cleverness, die Burgen und Schlösser nur kurz herzuzeigen, damit
man noch einmal wiederkommt. Touristisch betrachtet ein geschickter Schachzug.
Der Sonntagmorgen begann mit Regen und nur noch 7 Grad Außentemperatur. Optimal für den Besuch des Horch-Museums in Zwickau,
das den sächsischen Automobilbau über viele Jahrzehnte eindrucksvoll präsentiert. Auf die Nachmittagsroute Richtung Jena verzichteten
einige, die früher nach Hause wollten oder in andere Richtungen aufbrachen. Sie haben etwas verpasst, und zwar eine super Strecke mit
flottem Tempo, kurz: eine Porsche Ausfahrt wie aus dem Bilderbuch.
Nur schade, dass der Regen zunehmend stärker wurde und die CabrioDächer geschlossen bleiben mussten. Im Gasthaus zur Lobdeburg
hoch über Jena fand das Event einen würdigen Ausklang. Sachsen und
Thüringen sind schon eine Reise wert.
Erwin aus München

Porsche Clubs sollen Porsche Fahrerinne
und Fahrern eine gemeinsame
Freizeitbasis geben und sie
zusammen bringen.
So oder ähnlich kann man
das Porsche Clubleben und
die Philosophie dahinter
wohl beschreiben. Wenn
sich dann zwei zusammen
finden, ein schwarzer 911
Turbo und ein weißer 911 GT3,
dann besteht die Aussicht, dass
es funkt. Und so passiert es wieder
einmal, dass ein Porsche Club zum Hochzeitsmarkt
wird, ganz ohne Internet und Heiratsbörse. Am
21. Juli 2012 »erwischt« es Ortrun Neumerkel und
Christian Hartinger. Für das Hochzeitsspalier wurden ihnen 50 Porsche versprochen. Wer dabei sein
will, findet im Internet unter www.porsche-clubchemnitz-westsachsen.de die Details.
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