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PORSCHE
Klein, fein
und 30 JAHRE JUNG
 der PC KONSTANZ

EVENT
Es war am 25.08.1982, als der Club mit sechs begeisterten Porsche Fahrern gegründet
wurde. So ein Jubiläum muss natürlich gefeiert werden und so machte sich eine fröhliche
Gruppe von Mitgliedern und Gästen auf den Weg ins Allgäu. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir entlang des Bodensees nach Oberstaufen, wo wir eine kleine Pause
einlegten, bevor wir im schön gelegenen 4-Sterne Alpenhotel in Tiefenbach/Oberstdorf
eintrafen. Im Hotelgarten reihten wir unsere 16 Porsche auf und genossen den Empfang
mit kühlen Getränken. Neben dem herrlichen Bild für unsere Fotografen war der Banner
über dem Hoteleingang auch eine gelungene Überraschung für den Präsidenten Reinhold Schelle und seine Uschi. Nach einer kurzen Pause starteten wir zu Fuß zur nahe
gelegenen Breitachklamm – jawohl, Porsche Fahrer können nicht nur das Gaspedal bewegen, sondern auch enge Schluchten mit riesigen Felswänden erwandern. Im Reitstallstüble folgte ein fröhlicher Abend mit zünftigem Essen vom Grill, Musik und einer
Überraschung: Jeder Teilnehmer bekam eine schicke Clubjacke.

KONSTANZ RALLYE

vom Jochpass bis

ins Lechtal

Am Samstag stand die Porsche Club Konstanz Rallye auf dem Programm. Die vom
Hotel perfekt organisierte Tour über den Jochpass durch die Allgäuer Alpen bis ins Lechtal
war das Highlight unserer Ausfahrt. Es war wunderschön anzusehen, wie die Cabrios,
Coupés, Turbos und der überall bestaunte weiße GT wie bunte Perlen über die verschiedenen Passstraßen fuhren. In den Pausen gab es viel zu lachen und auch zu grübeln, denn
manch schwierige Aufgabe wollte gelöst werden, wie z. B. das Slalom fahren rückwärts,
das einiges an Geschick erforderte. Nach dem abendlichen Galadinner ehrte das Hotel
unser Siegerteam Heidi und Uli mit einem Präsent, und unser Präsident gab einige lustige
Episoden aus der Club- und insbesondere der Renngeschichte zum Besten. Wir tanzten
und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonntag waren sich beim Abschied
alle einig: Dieses Jubiläum wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Uschi Schelle
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