
Die sechs Porsche Clubs der SWK – Baden, Baden-Baden, 
Kurpfalz, Ortenau, Pforzheim und Südliche Weinstraße – tra-
fen sich Ende April zur traditionellen Saisoneröffnungsfahrt. 

Turnusmäßig hatte der Porsche Club Baden-Baden eingeladen. Die 
156 Teilnehmer mit ihren 83 Porsche verbrachten wie immer, wenn die 
sechs Clubs beisammen sind, einen schönen Tag bei einer unfallfreien 
Ausfahrt durch den Schwarzwald.   Klaus Kieß 
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Rammenau, das mehrfach auch als Filmkulisse ge-
dient hat, stand die Rücktour auf dem Programm. 
Manches Rallyeteam absolvierte die Strecke mit 
viel Geduld und Umsicht, um sich keinen der wert-
vollen Punkte entgehen zu lassen. »Es war eine an-
spruchsvolle Tour und es hat Spaß gemacht«, so die 
Resonanz der Teilnehmer an die Organisatoren des 
gastgebenden Porsche Clubs. 
Während sich die Dresdner nach Eintreffen des letz-
ten Teams an die Auswertung machten, damit jeder 
seine verdienten Punkte – auch für die Schätzfragen 
– bekam, bereiteten sich die Gäste auf den Gala-
Abend vor, der mit der Auswertung der Rallye 
und der Siegerehrung begann. Gaudi herrschte, 
als Ahrndt Schütz die Fragen auf- und damit man-
chen Aha-Effekt auslöste. Verlierer aber gab es kei-
ne, denn nach vielen vierten Plätzen konnten sich 
drei Teams über funkelnde Glaspokale freuen – den 
größten nahmen die Vertreter des PC Chemnitz mit 
nach Hause. Im Namen des Porsche Deutschland 
Club dankte Erwin Pfeiffer den Dresdnern für ein 
gelungenes Freundschaftstreffen, das am Sonntag 
nach dem Besuch von Schloss Moritzburg ende-
te. Die Fahrt in die Jagdresidenz, in der Sachsens 
Kurfürst August der Starke im 18. Jahrhundert 
opulente Feste feierte, führte die Porsche Korona in 
eindrucksvoller Formation über einige Kilometer 
der Deutschen Alleenstraße. Und wenn Sie wissen, 
dass es Napoleon war, der in Europa einst in gro-
ßem Stil Alleen anlegen ließ, dann hätten auch Sie 
sich einen Punkt im Fragenkatalog der Dresdner 
Porsche Rallye gesichert.   AR 
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