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A
uch in diesem Jahr fieberten die Mitglieder des PC Rhein-
Main dem alljährlichen Anlassen-Event entgegen, sollten
doch nach den winterlichen Stammtischen in der Klassik-
stadt und nach dem Saisonbeginn endlich mal wieder die

Motoren gestartet werden. Der Wettergott war uns auch in diesem
Jahr wieder hold, als es am 6. April bei strahlendem Sonnenschein in
der Klassikstadt in Frankfurt hieß: »Gentlemen, start your engines«.
Nach einer Tasse starken Kaffees und leckeren Stückchen kribbelte es
die Teilnehmer im rechten Fuß und so starteten die insgesamt über 
40 Fahrzeuge in mehreren Kleingruppen zur Tour durch den noch
wunderbar leeren und kurvenreichen Spessart. Vom Carrera GT bis
zum 991 waren alle Typen vertreten, und an manchen Fahrzeugen
war die eine oder andere Verschönerung oder technische Verbesse-
rung zu bewundern. Die Strecke war ganz nach dem Geschmack der
Teilnehmer: kurze Autobahnetappen, enge Kurve auf schönen Land-
straßen oder malerische, noch schlafende Orte. Für jeden Fahrertyp
war dank der perfekten Vorbereitung durch unseren Vorstand etwas
dabei. Nach etwa drei Stunden liefen die ersten Teilnehmer mit kni-
sternden Motoren in Mühlheim ein. Hier erwartete uns in diesem Jahr
ein besonderer Leckerbissen, denn das Restaurant Da Giulio (Gerns-
heim) hatte einen Pizzaofen für die Teilnehmer aufgebaut und so ser-
vierte man uns nicht nur gekühlte Getränke und Pasta, sondern auch
hervorragende Pizza und Flammkuchen. In der Atmosphäre der Sport-
wagenfirma unseres Clubmitglieds Matthias Weiland – hiermit noch
einmal ganz herzlichen Dank – genossen wir die Nachmittagssonne,
schauten Formel 1 und führten ausgiebige Benzingespräche über
unser aller Hobby Porsche. Kurzum, es war ein gelungener Start in die
Porsche Saison 2014, alle Fahrerinnen und Fahrer kamen heil und
glücklich mit ihren Schätzchen in Mühlheim an, das Essen war köstlich,
die Kulisse mehr als klasse und die Sonne zeigte mal wieder, dass sie
Porsche Fan ist.  Der Vorstand des Porsche Club Rhein-Main e.V. freut
sich auf den vollen Eventkalender in diesem Jahr mit Club-Cup, Som-
meralpentour und noch vielen anderen Events! Es kann losgehen! Für
alle Interessierten: Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat zu
unserem Stammtisch in der Klassikstadt in Frankfurt, ihr seid herzlich
willkommen!  ■ Ilmhart-Wolfram Kühn
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