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½ Jahrhundert:
50 Jahre PC Wuppertal

Der 50. Geburtstag wird gemeinhin groß gefeiert – als Verein 50 Jahre alt
zu werden und damit zu den älteren Porsche Clubs in Deutschland zu zäh
len, ist schon etwas Besonderes. Sechs Enthusiasten fanden sich im Februar
1963 in Wuppertal zusammen, um ihrer Freude am Fahren der Fahrzeuge aus
Stuttgart in Vereinsform Ausdruck zu verleihen. Ziel damals war: »Generelle
Erhöhung der Fahrsicherheit, bewusstes energiesparendes Fahren, sport
lich touristische Ausfahrten«. Das können wir auch heute noch unterschrei
ben. In den folgenden Jahren ermöglichte ein Kreis begeisterter Mitglieder
Fahrten ins In- und Ausland und Treffen mit vielen anderen Clubs. Sogar ein
späterer Bundespräsident schrieb für eine der Ausfahrten ein Grußwort! Der
Enthusiasmus dieser ersten Jahre ist auch weiterhin zu spüren. 135 Mitglieder
machen uns zu einem größeren Club, auf dem Programm stehen nach
wie vor Ausfahrten ins In- und Ausland, sportliche Veranstaltungen und
Sicherheitstrainings (auch in Eis und Schnee). Und natürlich können wir auch
feiern! Diese Mischung wollten wir auch auf der Jubiläumsfeier leben, die eine
engagierte Truppe rund ein Jahr lang vorbereitet hatte. Die Nähe zu unserer
Heimatstadt Wuppertal sollte dabei ebenso zum Ausdruck kommen wie die
Verbundenheit mit dem Standort unseres klassischen Stammtisches.
Wir starteten also am 1. Juni früh morgens in Wuppertal.
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50 Jahre
Das historische Sportstadium am Zoo bot sowohl Kulisse
als auch Standplatz für unsere Fahrzeuge, während wir
mit dem Kaiserwagen der Wuppertaler Schwebebahn
eine autofreie Runde über Wuppertal drehten – gut ver
sorgt mit belegten Broten und Getränken und unterhal
ten von einer fachkundigen Reiseführerin (im historischen
Kostüm). Das gab genug Schwung für die anschließende
Bildersuchfahrt im weiten Bogen durchs bergische Land,
über Ausläufer des Ardey in Richtung nördliches Ruhrgebiet
und schließlich zum Sportschloss Velen, dem regelmäßi
gen Stammtischtreffpunkt unserer historischen Gruppe. Der
Geldermann-Sektempfang leitete die ausgiebige Feier unse
res runden Geburtstags mit den obligatorischen Reden ein,
die mitunter überraschend waren. Es folgten die Ehrung der
Gewinner der Bildersuchfahrt, gute Musik, gute Gespräche
und eine fantastische Porsche Torte. Fantastisch kamen man
chem Feiernden auch die Kunststücke unseres Zauberers
Giovanni Alecci vor, der alles greifbare Besteck durch
Schütteln verbog und trotz messerscharfer Beobachtung
von allen Seiten nicht erkennen ließ, wie er seine weiteren
Tricks bewerkstelligte. Also echte Magie!
Im sportlichen Wettkampf begegneten wir uns am Sonn
tag erneut, durften dabei aber auch unsere Fähigkeiten zur
Teambildung zeigen. Mehrere Teams traten bei der Schloss
olympiade gegeneinander an: Bogenschießen, Luftgewehr,
Golf, Schnippen und unbenannte Koordinationsspiele. Die
Gewinnerteams wurden ausgiebig gefeiert, der ermittelte
Einzelgewinner war – wie es sich gehört – unser Sportleiter
Torsten Darkow. Auf die nächsten sportlichen 50 Jahre also!
Christian Striepen, Präsident des PC Wuppertal
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