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Club Rallye 20*12 Ein bisschen durchwachsen war das Wetter schon, als wir uns morgens am PZ Koblenz 
zu unserer diesjährigen Club Rallye 20*12 trafen. Nach kurzen Instruktionen wurden die 
Roadbooks verteilt, die Kilometerzähler auf Null gestellt und es hieß: »Aufgepasst!« 
Zunächst ging es am Rhein entlang in Richtung Boppard und durch Waldesch in Richtung 
Mosel. Nach einem kurzen Fotostopp unter der Moseltalbrücke fuhren wir aufgereiht wie 
an einer Perlenschnur an der Mosel entlang zu unserem ersten Ziel, Schloss Liebieg in 
Kobern-Gondorf. Bei einer ausgiebigen Rast mit einer leckeren Vesper und herzlicher 
Bewirtung der Familie Eineichner hatten wir die Möglichkeit, die wunderschönen Schätz-
chen von Lars Rombelsheim (Autohandel) zu besichtigen. Frisch gestärkt starteten wir in 
Fahrzeugabständen von etwa einer Minute die zweite, etwas anspruchsvollere Etappe. 
Auf der wunderschönen Strecke mit langsamen und auch schnelleren Passagen galt es, 
die gestellten Fragen zu beantworten und die Suchbilder entlang der Strecke zu finden. 
Auf einem weiteren Zwischenstopp erhielten wir einen kleinen Einblick in die Welt der 
Fertighäuser der Firma Huf Haus. Der letzte Streckenabschnitt führte uns durch den 
Westerwald nach Bad Marienberg und zu der dort gelegenen Steigalm, in der man uns 
mit einem exklusiven Parkbereich und einem leckeren Aperitif bereits erwartete. 

Das ganze Team der Steigalm kümmerte sich vom Feinsten um die gut aufgelegten Porsche 
Fahrer, die sich wie immer viel zu erzählen hatten. Nach einer ausgezeichneten Vor- und 
Hauptspeise folgten ein Stechen der besten fünf Teilnehmer, die alle die volle Punktzahl 
erreicht hatten, und die Siegerehrung. Den größten Pokal sicherte sich unser frisch einge-
tretenes Clubmitglied Dieter Hillert mit seiner Tochter. Platz zwei ging an das Team Uwe 
Bischoff / Romy Alvarez, Platz drei an Harald Junglas. Aber auch die Teams Vera und Michael 
Zimmermann sowie Michaela und Werner Scheid gehörten mit voller Punktzahl eigentlich 
aufs Treppchen. Nach der Siegerehrung ließen wir bei Vanilleeis mit heißen Himbeeren un-
seren gelungenen Tag ausklingen und freuen uns schon jetzt auf das nächste Mal, wenn es 
wieder heißt: PCM Club Rallye!  
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