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Bereits zum dritten Mal zog es uns vom PC Möhnesee in die
schöne Eifel. Nicht nur der Nürburgring übt hier seine Anzie-
hungskraft aus, sondern auch wunderschöne Landschaften
und viele kurvige Nebenstraßen in der Eifel erfreuen uns, die

sportlichen Fahrer. Bekannte und unbekannte Orte an Rhein und
Mosel sind in kurzer Zeit erreichbar. 
Nach einer gemütlichen Anfahrt über Landstraßen begann der offizi-
elle Teil am 01. Mai 2014 mit einem Sektempfang im Hotel Rieder. Wie
an allen drei Abenden sorgte unser DJ von Hellmood für die musikali-
sche Untermalung und mit seinem Wunschprogramm für
ausgelassene Stimmung. Für die beiden nächsten Tage war je eine
Chinesen-Rallye geplant. Nach einer kleinen Sonderprüfung in Form
einer GLP mit einem Schnitt von 21 km/h – hört sich langsam an,
doch für die gewählte Strecke war es knapp bemessen – bekam jedes
Team ein Energiepaket mit Apfel, Wasser und verschiedenen Schoko-
riegeln mit auf den Weg. Im Abstand von einer Minute wurden die
Rallye-Teilnehmer auf die Strecke geschickt. Am Freitag war das Ziel
am Günderode Filmhaus oberhalb von Oberwesel am Rhein. Am
Samstag führte uns das Bordbuch nach Senheim an die Mosel, wo die
Familie Schlagkamp-Desoye das älteste Weingut in Familienbesitz an
der Mosel unterhält. Auf lustige Art und Weise erfuhren wir im hausei-
genen Weinmuseum sehr viel über die Tradition und Qualitäten der
deutschen Weine. Nach jedem Tag gab es eine Siegerehrung und am
Samstagabend standen die Gesamtsieger fest. Vielen Dank an das
Team vom Hotel Rieder für die gute Beherbergung, an das Team von
Hellmood für die gute Stimmung und die Organisatoren. !

PORSCHE CLUB EVENT

3. Eifeltour

www.porsche-club-moehnesee.de

D ie Kinder der Hansjakob-Schule in Offenburg fieberten
schon viele Tage vorher ihrem Event, dem »Slalomtaxifah-
ren«, entgegen. Am 9. Juli 2014 war es endlich so weit.
Pünktlich um 13.00 Uhr wurden die Kinder von einem Rei-

sebus an der Schule abgeholt und zum Flugplatz Offenburg
gebracht, wo sie von neun Fahrern des Porsche Clubs Ortenau und
dem Slalomleiter bereits erwartet wurden. In den mitgebrachten
Zelten warteten die 75 Kinder und ihre Begleiter trotz Regens
geduldig im Trockenen, bis sie an die Reihe kamen. Endlich durften
sie dann Platz nehmen, den Helm aufsetzen, sich anschnallen – und
los ging die rasante Fahrt. Mit berauschender Geschwindigkeit
zogen die erfahrenen Porsche Fahrer gemeinsam mit ihren Co-Pilo-

ten ihre Runden. Überglücklich und stolz stiegen die Kinder aus den
Autos und waren sich sicher, dass dies nicht ihre letzte Fahrt gewe-
sen ist. Rennatmosphäre zu schnuppern, davon werden sie noch
lange träumen! Gegen 14.30 Uhr wurden die jungen Porsche Fans
schließlich wieder mit dem Bus zur Schule zurückgebracht. Gum-
mibärchen sowie kleine Porsche Präsente, die von Porsche Deutsch-
land gesponsert worden waren, werden die Kinder noch lange an
dieses unvergessliche Erlebnis erinnern. Einmal als Co-Pilot über das
Flugplatzgelände zu sausen – einfach ein Traum! Ein herzliches
Dankeschön gilt den Fahrern, die es sich alljährlich nicht nehmen
lassen, das Leuchten in die strahlenden Kinderaugen zu zaubern.
Danke!!! ! Günter Vetter 

6. »Slalomtaxifahren« 

Endlich war es wieder so weit!

www.porsche-club-ortenau.de




