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Rückblende: 1957. Beeindruckt von einigen deutschlandweit ausgetragenen Porsche 
Turnieren beschließen fünf Porsche Enthusiasten, einen Porsche Club zu gründen. Damit 
war das Fundament für eine beispiellose Zeitreise durch 55 Jahr Porsche Club Aachen 
gelegt. 

Und heute 
Feiern – na klar. Kann man unsere mehrtägige 55-Jahresfeier bei Porsche in Leipzig noch 
steigern? Eindeutig ja, wenn auch anders. Gutes Wiederholen ist einfach, aber etwas 
Neues, Außergewöhnliches zu organisieren, geht das? Es geht! 

Fahrfreude 
Treffpunkt vor den Toren Aachens in der Eifel. Noch liegt die frühmorgendliche Kälte in 
der Luft. Dann die ersten Kurvenpassagen, die Betriebstemperatur der Reifen steigt und 
damit natürlich auch der Wachheits- und Temperaturgrad der Teilnehmer. Nach der 
Übung am frühen Morgen ist ein Brunch im Kurfürstlichen Amtshaus in Daun angesagt. 
Moderne Fortbewegungsmittel verschmelzen mit der mittelalterlichen Burg über Daun. 
Weiter geht’s, der Zeremonienmeister ruft zum Aufbruch, es gibt noch viel zu erleben. 
Eine Besichtigung der Burg Vianden folgt – durchs wunderschöne Müllerthal geht es 
danach in die zweite Heimat eines Clubmitglieds nach Luxemburg. Stadtbesichtigung, 
Kaffeesnack und schon wieder drängt der Zeremonienmeister. Ankunft im Hotel Schloss 
Berg im Moselort Perl-Nennig. Durchatmen, wunderschöne Tageseindrücke noch einmal 
im Zeitraffer passieren lassen. 

Die Feier – das Festmahl 
Das Restaurant ist mit 3 Michelin-Sternen dekoriert. Für uns wird es ein Gourmeterlebnis 
der »dritten Art« werden. Aber vorab noch der Festakt mit facettenreichen Reden, beglei-
tet von außergewöhnlichem Fingerfood und prickelnden Kaltgetränken in der alten 
Schlosskapelle. Hier stellt sich schon die Frage, ob das Fingerfood von einem Künstler 
oder Koch zubereitet wird. Jeder aufgetischte Gang ein neuer Höhepunkt für das Auge 
und den Gaumen. Präsentiert und erklärt von einer ausgezeichneten Servicebrigade. Frau 
Bau steuert charmant weitere fachliche und amüsante Details aus der Küche hinzu. Alles 
optimal abgerundet mit Getränke- und Weinempfehlungen eines ebenfalls hervorra-
genden Sommeliers. Der Abend kann in einfache Worte gekleidet werden – alles perfekt! 
Schade, dass der Körper jetzt langsam zur Nachtruhe mahnt. 

Der nächste Tag 
Briefing beim Brunch. Start vom Schlossparkplatz mit wehmütigem Gedanken an den 

gestrigen Abend – vor uns liegen abwechslungsreiche Straßen am Rande des Saar-
lands und der Pfalz. Und schon wieder ist gefühlt früher Nachmittag – und damit 

dann leider auch schon das Ausklangessen im Dorint Hotel am Bitburger Stau-
see angesagt. 

Fazit: »Wir alle sind Porsche Club Aachen« 
Eine wunderschöne 55-Jahrfeier mit einem Novum: Die komplette Pla-
nung und Ausführung haben alle Clubmitglieder und deren Partner 
gemeinsam übernommen. Somit trug jeder Einzelne zum Erfolg des 
großen Ganzen bei und hat natürlich für seinen Teil jeweils einen be-
sonderen Applaus verdient. Wir freuen uns schon auf die nächsten 
Veranstaltungen und natürlich auf die 60-Jahrfeier.  
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55 Jahre 
»Simply the best«
 Happy BirtHday 
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