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K
itzbühel, Hahnenkamm, Streif – vielen Wintersportlern
bekannt, findet dort doch das berühmte Hahnenkammren-
nen mit seinem legendären Abfahrtslauf statt. Nur wenige
Meter vom Ziel entfernt liegt die Streifalm. Des einen Ziel, des

anderen Start – in unserem Fall der Saisonstart 2014. 
Austragungsort Kitzbühel – The Legend. Dem Slogan von Kitzbühel
halten wir Porsche – The Legend entgegen. Obwohl die Anreise bei
diesem Saisonstart auch einmal ohne Porsche erlaubt war. Denn für
viele ist erst der 01.04. der Tag, an dem der Porsche aus dem Winter-
schlaf geweckt wird. Darüber hinaus war ausgerechnet für unseren
Tag, den 22.03., ein Kälteeinbruch angesagt. Doch die Sorgen des
Organisationsteams sollten unbegründet bleiben und so konnten die
19 Teilnehmer, Mitglieder und Gäste aus Köln, Berlin und natürlich
München den Brunch bei sonnigem Wetter im Freien genießen. An
Gesprächsthemen mangelte es nicht. Vor allem die Fahrzeuge, ob
neu oder Oldie, waren für viele ein unersättliches Thema und auch
über unser neues Jahresprogramm mit dem in diesem Jahr erstmalig
stattfindenden Fahrsicherheitsslalom wurde gesprochen.
Aufgrund des anhaltenden guten Wetters entschieden wir uns dafür,

den Tag mit einem Abendessen auf einer höher gelegenen Gastwirt-
schaft zu beenden. Entweder zu Fuß oder mit einem nagelneuen
Cayenne S Diesel Shuttle. Startzeit: 18:00 Uhr. Nach der Verabschie-
dung unserer Gäste und einer kleinen Ruhepause am Nachmittag
begannen wir den Anstieg zur Gastwirtschaft Einsiedelei. 45 Minuten
Anstieg, der sich lohnte. Nette Atmosphäre, gutes Essen und nette
Musik. Der Wirt hatte einen »Quetschenspieler« organisiert und zu
unserer Überraschung bekamen wir Besuch von Joschi, dem ehe-
maligen Betreiber der legendären Wiener Rutsch’n in München und
einem guten Freund unseres Clubmitglieds Peter, der uns mit musika-
lischer Begleitung nebenbei ein paar zünftige Lieder sang. Lustig 
und zünftig war’s, aber alles hat einmal sein Ende. 23:30 Uhr dürfte es
gewesen sein, als der Aufbruch ins Tal begann, bewaffnet mit 
Stab- und Stirnlampe. Ein paar nahmen dann doch den Cayenne 
in Anspruch. Um Mitternacht unten angekommen, hieß es Abschied
nehmen. Schön war es und wir freuen uns darauf, wenn es wieder
heißt: »Startzeit ist …« Ehe ich es vergesse: Ziemlich genau um 00:10
Uhr fing es an zu regnen, am anderen Morgen war alles weiß, 
es hatte geschneit und es schneite immer noch. ■
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