
Fahrspaß und der gesellige Aspekt unter den Porschefreunden stehen 
gleichermaßen im Mittelpunkt: Die Clubausfahrten des PC Mittelrhein e.V. 
sind immer ein besonderes Event. Diesmal war mit Rallye-Legende Walter 
Röhrl sogar ein prominenter Gast dabei, der die Liebe zu Porsche mit den 
Clubmitgliedern teilt. Der Auslöser der Kamera kommt nicht zur Ruhe: etliche 
Porscheclubmitglieder und Gäste wollen ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit 
Walter Röhrl, Rallyesport-Weltmeister und seit Jahren Testfahrer, Mit-Entwickler 
und Repräsentant bei Porsche. Er nahm sich die Zeit und begleitete uns bei 
seiner Clubausfahrt in den bayrischen Wald. Völlig entspannt und offen: ob 
Foto, Autogramme auf Tankdeckeln und Einstiegsleisten oder lange „Benzin-
Gespräche“, Walter Röhrl hatte ebenso wie die Porscheclubmitglieder jede 
Menge Spaß. Insgesamt 35 Porsche, davon 5 vom befreundeten Porscheclub 
Wuppertal, hatten sich gemeinsam nach ihrem Treffen in Limburg auf den  
Weg über die A3 in den bayrischen Wald gemacht, um im Hotel Angerhof mit 
dem prominenten Gast und der Porschegemeinschaft ein entspanntes und 
zugleich rasantes Wochenende zu verbringen. Der Kontakt zu Walter Röhrl 
kam über PCM-Präsident Ansgar Schwind zustande. Die beiden trafen sich im 
vergangenen Jahr und kamen über Porsche ins Gespräch.

Das hat so richtig
„GERÖHRLT“

Rückblick 2012

Schon die Ankunft im Hotel war mehr als vielversprechend: 
Ein Porsche reihte sich an den anderen auf dem extra für 
den Porscheclub reservierten Parkplatz, im Hintergrund 
das Hotel Angerhof und die Porschebanner – ein tolles  
Bild. Kulinarisch verwöhnt und voller Vorfreude auf das  
was noch folgt, startete der zweite Tag des Porscheclubaus- 
flugs mit einem Briefing durch den Rallyesport-Weltmeister 
Walter Röhrl. Dieser bereitete die Porsche-Fans auf die 
wunderschöne, knapp 200 Kilometer lange Strecke durch 
den idyllischen bayrischen Wald vor und erklärte wie sich 
Pferdestärken auf dem rutschigen Asphalt verhalten. In drei 
Gruppen, abwechselnd angeführt von Walter Röhrl in sei-
nem Carrera GT, den er selbst mitentwickelt hat, brachen 
die Fahrzeuge bei bestem Wetter und mit gutgelaunten 
Fahrerinnen und Fahrern auf. Vorbei an Wiesen, Feldern 
über kleine, aber gut befahrbare Straßen führte sie ihr Weg.  
„Eine wunderschöne Strecke und ein echtes Erlebnis“, be-
schreibt Ansgar Schwind, PCM-Präsident diese Ausfahrt, die 
außerdem zwei besondere Punkte für eine Rast vorsah – die 
Burgruine Weißenstein und den Gasthof Zur Post in Lalling. 
Nicht nur für die Porscheclubmitglieder, auch für Passanten 
war der Anblick der verschiedenen Porsche-Modelle in den 
verschiedensten Farben ein echtes Highlight.
Im Rahmen eines Gala Dinners im Restaurant des Wellness- 
hotel Angerhof endete ein wunderschöner Tag mit bleiben-
den Erinnerungen. 
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