
Zum ersten Mal in der Vereinsge-
schichte trat der Porsche Club Rhein-
Main als Veranstalter einer PCD Club
Cup Veranstaltung auf. Für dieses
Event hatte er sich den Circuit de 
Chenevieres in Frankreich ausgesucht
und konnte somit eine Doppel-
premiere feiern, da dieser Kurs vorher
noch nie im Veranstaltungskalender
aufgetreten ist. Der Vorstand hatte ge-
laden und die meisten der 49 Teilneh-
mer folgten dem Aufruf schon am Vor-
abend, um bei der Papierabnahme
neben den notwendigen organisatori-
schen Dingen auch eine kleine Überra-
schung in Form von »Mini H&R 
Federn«, die als Stifthalter dienen, ent-
gegenzunehmen. Dieses besondere
Gastgeschenk hatte sich der Vorstand
ausgedacht, und dank der guten Bezie-
hungen unseres Vizes Frank Steffan
war die Realisierung kein Problem.
Beim anschließenden Abendbüfett
hatten die Teilnehmer dann Zeit, sich
mit Benzingesprächen und bei guter
Laune auf den kommenden Tag vorzu-
bereiten. Um 23 Uhr hieß es »rien ne va
plus« und die Teilnehmer gingen voller
Vorfreude in ihre Betten. 
Pünktlich um 6:30 Uhr begann der Ver-
anstaltungstag mit einem gemeinsamen Frühstück und der
Fahrt zur 13 Kilometer entfernten Stecke. Nach wunderbar
»gleichförmiger« Lärmmessung – die meisten Fahrzeuge 
lagen exakt bei der magischen Grenze von 95 Db – konnte
die Veranstaltung starten. Der Sportleiter Kai Ellmauer, unser
Vorsitzender Stefan Lindenlaub und der extra für dieses
Event angereiste Michael Haas vom PCD instruierten die Teil-
nehmer, die im Anschluss in kleinen Gruppen mit den ver-

sierten Instruktoren den Kurs unter die
Räder nahmen. Unser besonderer Dank
gilt an dieser Stelle nochmals unseren
beiden Gast-Instruktoren. Nach den er-
sten Runden wich die anfängliche Skep-
sis vor dem neuen Kurs und alle Teilneh-
mer freuten sich auf die folgenden
Läufe. Durch die perfekte Organisation
und den an der Strecke verteilten Hel-
fern des PC Rhein-Main konnten die ein-
zelnen Gruppen nicht nur die Vorläufe,
sondern auch die Wertungsläufe pro-
blemlos durchführen. Selbst das Wetter
spielte an diesem Tag mit und sorgte für
einen trockenen und griffigen Belag.
Natürlich hatte der PC Rhein-Main auch
für das leibliche Wohl der Teilnehmer
gesorgt und so fand in großer Gemein-
schaft bei gedecktem Tisch die Mittags-
pause statt. Die Begeisterung ließ nicht
nach und hielt die Teilnehmer bis zum
Ende der Veranstaltung auf und an der
Strecke. Für die Siegerehrung hatte sich
der Vorstand noch etwas einfallen las-
sen. So gab es für die ersten fünf Plätze
gravierte Glaspokale, für die Tagessie-
ger und die ersten drei in jeder Gruppe
eine Flasche Sekt und Teilnehmerpokale
für alle – als Erinnerung an diesen schö-
nen Tag. Das Fazit der Teilnehmer und

Verantwortlichen ließ keinen Zweifel offen. Alle hatten strah-
lende Gesichter, freuten sich, an diesem Event teilgenommen
zu haben und gratulierten dem Club zu dieser Premiere mit
dem Tenor, dass dies nicht die letzte organisierte Veranstal-
tung des Vereins gewesen sein soll. Der Vorstand und die
Mitglieder des PC Rhein-Main freuen sich schon auf das kom-
mende Jahr, wenn es heißt – encore une fois – herzlich will-
kommen beim Club-Cup Lauf des PC Rhein-Main e.V.  K. Betke 
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