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Die vom Kinderschutzbund Deggendorf/Plattling betreuten Kinder erlebten einen Aus-
fl ug der besonderen Art, den der PC Classico aus Pfarrkirchen für sie organisiert hatte. Die 
autointeressierten Mädchen und Jungen stürmten auf die unterschiedlichen Porsche der 
15 Mitglieder, um sich einen mit Kindersitzen gut gesicherten Platz zu ergattern. Rasant 
ging es von Deggendorf über Hengersberg nach Sicking, wo Familie Schreiber auf dem 
Alpakahof bereits wartete. Bei einer Führung über das Gelände der exotischen Alpakas 
erfuhren die Kinder viel Wissenswertes und Unterhaltsames und konnten beim anschlie-
ßenden Füttern der Kamele auf Tuchfühlung gehen. Bei strahlender Sonne bot die an-
schließende Bewirtung mit Eis, Getränken und Kuchen eine angenehme Abkühlung und 
Stärkung. Nach vergnüglichen Stunden stand mit der Rückfahrt ein weiterer Höhepunkt 
auf dem Programm. Die Kinder wählten wieder ihren Flitzer, in dem sie die Heimfahrt 
genießen wollten. Voller Begeisterung erzählten sie ihren Müttern nach der Ankunft von 
den Erlebnissen des Tages. Und auch die Mitglieder des PC Classico freuten sich darüber, 
den Kindern ein solches Vergnügen bereitet zu haben. Der Kinderschutzbund Deggen-
dorf/Plattling bedankte sich herzlich beim Porsche Club Classico für den abwechslungs-
reichen Tag. 

Alpakas, Eis
und SCHNELLE AUTOS

Mecklenburger 
Seenplatte

Die Mecklenburgische Seenplatte ist ein Seengebiet im Nordosten Deutschlands. Neben 
der Masurischen Seenplatte und der Pommerschen Seenplatte gehört sie zu den drei 
großen Seengebieten südlich der Ostsee. In der Mecklenburgischen Seenplatte fi nden 
sich verschiedene Naturparks und bekannte Seen mit einmaliger Flora und Fauna wie die 
Müritz, der Plauer See, der Fleesensee, der Schmale Luzin und der Kölpinsee (wikipedia.
de). Wer sich in das Land mit den 1.000 Seen eingelesen hat, kann verstehen, warum sich 
die Mitglieder des PC Grenzland Mitte Juni 2012 für die cirka 550 Kilometer weite Ausfahrt 
entschieden haben. 
Hervorragend organisiert von »Oldtimer-Reisen-Kluth« trafen wir uns zum Empfang auf 
der Terrasse des Schlosshotels Klink direkt am Müritzsee mit anschließendem Abend-
essen im Ritter Artus Keller (www.schloss-klink.m-vp.de). Bei recht passablem Wetter 
führte uns die erste Ausfahrt durch herrliche Baumalleen über teilweise abenteuerliche 
Pfl asterstraßen zum Schloss Rheinsberg. Nach einer Schlossbesichtigung und einer 
kleinen Stärkung ging es weiter nach Rechlin am Müritzsee. Hier wartete bereits ein 
eigens für den Club gechartertes Oldtimerschiff , das uns im Genuss eines üppigen 
Büffets zwei Stunden über den See schipperte. 

im LAND 
der TAUSEND SEEN

Zum gemeinsamen Abendessen trafen wir uns dann im hoteleigenen Restaurant 
Zum Fischerhaus wieder. Der Abend klang beim Tanz in der Hotelbar aus. 
Der zweite Tag hatte das Motto: »Fahren und gefahren werden«. 150 Kilometer durch die 
Mecklenburger Landschaft, vorbei an Seen und Schlössern, kleinen Dörfern und Guts-
höfen aus vergangenen Zeiten. Während der Ausfahrt lösten wir einige kniffl  ige Aufga-
ben und Fragen, die speziell auf Land und Leute ausgerichtet waren. Zeitweise mussten 
wir sogar aussteigen, um Anwohner zu befragen oder einzelne Gebäude zu besichtigen. 
Kein Problem, wäre der Regen ab und an nicht gewesen. Die Ausfahrt endete am Müritz-
Nationalpark, wo eine Kremserfahrt (Planwagenfahrt mit zwei Kaltblütern) durch die un-
berührte Natur des Nationalparks auf uns wartete. Zeit und Muße bei Kaff ee und Kuchen, 
um sich von der anstrengenden Fahrt in den PS starken Autos zu erholen. 

Sieger unseres Frage- und Suchspiels wurde das Damenteam. Den Abschluss unserer 
1.000-Seen-Tour bildete ein 5-Gänge Candlelight-Dinner im Spiegelsaal des Schloss-
hotels Klink. Nach dem Frühstück verabschiedeten wir uns auf bald. Klar, dass wir eine 
Menge Eindrücke und Impressionen mit nach Hause genommen haben. 
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