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Nach wie vor röhren die Motoren und die Begeisterung der Fahrer ist ungebremst. Das 
25-jährige Bestehen des PCC verdiente einen besonderen Rahmen und ganz besondere 
Gäste. Beides konnte unsere Vorstandschaft, Alfons Silbermann und Sophia Reichel, ver-
wirklichen, sodass wir für die Feier als Ehrengast Ilse Nädele, die Ehrenpräsidentin und 
internationale Botschafterin des PCD, gewinnen konnten, die seit Anfang an mit unserem 
Club verbunden und mit langjährigen Mitgliedern befreundet ist. Eine ganz besondere 
Wertschätzung! Ebenso zählte Wolfgang Boußka, Präsident des PC Wien, zu unseren Eh-
rengästen, der ob für offizielle Porsche Veranstaltungen oder für unsere Treffen mit den 
Freunden in Österreich stets als perfekter Organisator aktiv ist. 
Für diesen Anlass sollte ein besonderes Programm gestaltet werden – in unserer Region, 
dort, wo der Club 1987 gegründet wurde. Eine Schifffahrt auf der Donau von Passau zur 
Schlögener Schlinge war der herrliche Auftakt. Dann kam der Abend! Im historischen Saal 
des Vilshofener Zollhauses ließen die festlich eingedeckten Tische und das umwerfende 
Büfett die richtige Stimmung aufkommen. Die Reden der Vorstandschaft und von Frau 
Nädele über den Werdegang des PCC erheiterten und erstaunten sowohl die langjäh-
rigen als auch die neuen »Porsche Hasen« ungemein. Mit großem Bedauern riefen wir uns 
unseren Gründungspräsidenten Joachim Kolesch in Erinnerung, der unseren Club in sei-
ner 22-jährigen Amtszeit mit Begeisterung für Porsche, den Motorsport und den PCC 
geprägt hat. 
Im Laufe des Abends hörten wir viele Anekdoten über gelungene Ausfahrten, Rennen auf 
der fertig gestellten, für den Verkehr noch nicht freigegebenen Autobahn A93, über Son-
nenaufgänge auf dem Großglockner, siegreiche Teilnahmen im Motorsport mit kleineren 
und größeren Missgeschicken wie Ausritte in die Botanik oder ein Tauchgang in der Donau 

25 Jahre …
und kein 

bisschen leise 

Club(s)treffen Eine tolle Idee des Präsidenten des PC Mainfranken, Jörg Falckenberg, und des Ge-
schäftsführers des PC Ingolstadt, Walter Schnitzer: Gemeinsam haben sie ein umfang-
reiches Programm zusammengestellt und Ende Juli in die Tat umgesetzt. Der Zuspruch 
der Mitglieder war groß. 20 Fahrzeuge aus Ingolstadt machten sich auf den Weg nach 
Würzburg. Im Clublokal des PC Mainfranken trafen sich die Mitglieder beider Clubs erst-
mals bei einem Mittagessen. Sofort wurde klar, dass die Chemie zwischen den Clubmit-
gliedern und den Vorständen stimmte. 
Um die Stadt Würzburg von ihrer launigen Seite her kennen zu lernen, war der über die 
Region hinaus bekannte »Nachtwächter« Wolfgang Mainka engagiert worden. Im def-
tigen Fränkisch erzählte er den Clubmitgliedern spaßig-informative Anekdoten und Ge-
schichten über die besichtigten Sehenswürdigkeiten. Bei einer Bildersuchfahrt von 
Würzburg in den wunderschönen Weinort Volkach bestaunten alle die fränkische Land-
schaft, die Weinberge und die schnuckeligen Weinorte. Am Abend gab es dann ein Som-
mernachtsfest. Nach der Begrüßung der mehr als 90 Teilnehmer und dem Austausch 
von Gastgeschenken wurde das reichhaltige Barbecue-Büfett eröffnet. Ein DJ sorgte für 
richtig gute Stimmung. 

in Würzburg 
mit gemeinsamer 

Weinseligkeit

Am nächsten Tag ging es auf einem Mainschiff vom Alten Kranen 
aus in Richtung Veitshöchheim. In zwei Gruppen aufgeteilt, brach-
ten uns kompetente Fremdenführer die Historie des Barockgartens 
und des Schlosses näher. Die Verabschiedung am Nachmittag durch 
die beiden Organisatoren fand am Mainkai vor der herrlichen Kulisse 
der alten Mainbrücke und der Festung statt. Glücklicherweise spielte 
auch das Wetter an diesen beiden Tagen mit, die negativen Vorher-
sagen trafen nicht ein und so war es bei allen Veranstaltungen im 
Freien trocken. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön 
an die Verantwortlichen. Diese Ausfahrt wird allen bestimmt in guter 
Erinnerung bleiben. Abschließend bleibt zu sagen, dass es sicherlich 
nicht das letzte Treffen beider Clubs gewesen ist. 
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(mit glimpflichem Ausgang für den Fahrer, jedoch nicht 
für seinen Porsche). Der Gründungspokal, den Familie 
Brammen die ganzen Jahre im »Gründungsweinkeller« 
gehütet hatte, sorgte für eine tolle Überraschung. Eine 
Band heizte den ohnehin sommerlichen Abend noch 
weiter auf, sodass die Stimmung bis in den frühen Mor-
gen andauerte.  
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