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Gemeinsam JUBI feiern
30 Jahre PC Baden und 35 Jahre PC München müssen richtig gefeiert
werden, da waren sich die Präsidentin Marita Kunzmann und der Präsident KH Junge absolut einig. Da 2013 die Münchner in Baden
waren, legte man das gemeinsame Jubiläumswochenende im Mai
nach München und war gleich mitten drin.
Freitag, 09.05.2014: Eine Stadtrundfahrt mit dem Bus war angesagt
mit dem Ziel Hotel Bayerischer Hof – und zwar zum Begrüßungsaperitif in der Falks Bar. Wie immer hatten die Badener und Münchner sofort
freundschaftlichen Gefallen aneinander gefunden und begossen das
Wiedersehen. Dann erwartete Putzi, der Wirt des Paulaner im Tal und
Mitglied des PCM, die Gruppe schon mit dem berühmten Omaessen,
bei dem die Schüsseln wie zu Großmutters Zeiten auf den Tischen
stehen und jeder so viel essen darf, wie er will. Bier floss reichlich und
Blasmusik aus Oberbayern sorgte für ausgelassene Stimmung.
Samstag, 10.05.2014: Voller Vorfreude startete die Oberbayerntour
außerhalb von München auf »Touri-freien« Sträßchen. Das erste Ziel:
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ein deftiges Weißwurst-Frühstück – wie in Bayern üblich – bei strahlendem Sonnenschein im Jaudenstadl bei Lenggries. Porsche Fahrer,
was wollt ihr mehr? Dann ging es den Wallberg hoch. Die ehemalige
Bergrennstrecke ist kurz vor Rottach-Egern immer noch befahrbar
und jeder kam zügig und ohne Blechschaden oben an, um den
schönsten Ausblick über den Tegernsee zu genießen. Weiter ging es
um den See, durch Rottach-Egern und Tegernsee bis nach Ostin zu
Kaffee und Kuchen in der Ostiner Stubn, einem Geheimtipp mit viel
Klasse und Potenzial. Bei der abendlichen Geburtstagsfeier mitten in
der Stadt war man in bester Gesellschaft. Nicht nur die Porsche Fans
feierten ihre Jubiläen, auch die Fußball-Fans und … Stars von Bayern
München feierten, und zwar ihre Meisterschaft.
Sonntag, 11.05.2014: Beim Verabschieden waren sich alle einig:
Badener und Münchner Porsche Clubmitglieder verstehen sich
bestens und freuen sich auf das nächste Wiedersehen. So müssen wir
weitermachen, der Erfolg gibt uns recht. ■
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