
Slalom-Taxi-Fahren
Für Kinder mit Handicap

Bei strahlendem Sonnenschein und weit über 
30 Grad Wärme holte Zimbus die Kinder gratis mit 
dem eigens für den Europa Park lackierten Bus an 
der Hans Jakob Schule in Offenburg ab und chauf-
fierte sie zum Flugplatz. 

Schon diese Busfahrt war für die Kinder ein ers-
tes Highlight. Einige Mitglieder unseres Clubs hat-
ten die Slalomstrecke auf dem Flugplatz unter der 
Leitung des PCO Slalomleiters vorab aufgebaut, 
sodass die 4. PCO Slalom-Taxi-Fahrt für Kinder mit 
Handicap nach einer kurzen Fahrerbesprechung 
pünktlich um 13 Uhr losgehen konnte.
Mit den fast 80 Kindern über die Slalomstrecke zu 
fahren, war eine Herausforderung, die mit den 13 
Porsche, dessen FahrerInnen und der Aufteilung in 
zwei Gruppen bravourös gelöst wurde. Einige Kinder 
waren so begeistert, dass sie mehrmals mitgefah-
ren sind, und nach einer Stunde kamen die ersten 
Fachgespräche darüber auf, welcher wohl der bes-
te Porsche wäre (der weiße, der rote, der blaue, der 
schwarze oder der gelbe). Gegen 15 Uhr musste die 
Strecke wieder geräumt werden. Mit dem Bus ging 
es wieder zurück in die Schule und die Fahrer verab-
schiedeten sich voneinander mit einem Strahlen im 
Gesicht. Denn sie hatten mindestens genauso viel 
Spaß wie die Kinder. DANKE!   Günter Vetter 

Am Wallersee, Obertrumer und Waginger See 
vorbei ging es zurück zu unserer Unterkunft, wo 
wir den Abend wie am Vortag feuchtfröhlich aus-
klingen ließen. Am Sonntag traten wir nach einem 
gemütlichen Frühstück die Heimreise an. Wir wähl-
ten den direkten Weg über Wasserburg, Ebersberg 
und München zurück nach Hause. Südlich des 
Chiemsees war schon die Autobahn überflutet, 
viele Straßen waren nicht mehr befahrbar, un-
glaublich, wenn man es nicht gesehen hätte. Wir 
sind alle gut nach Hause gekommen und hat-
ten sicherlich ein unvergessliches Wochenende, 
das sehr viel Spaß gemacht hat und das wir be-
stimmt wiederholen werden. Fortsetzung folgt …   
Peter Flagmeyer
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