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D

as jährlich stattfindende Stadtpark-Revival ist der einzige
Old- und Youngtimer Showlauf für Autos und Motorräder,
den es in Hamburg gibt. Das 13. Stadtpark-Revival am
ersten Septemberwochenende 2014 war ein ganz besonderes Event, denn es gab mit Sir Stirling Moss, Christian Geistdörfer
und Walter Röhrl prominenten Besuch. Und auch der regelmäßige
Gastfahrer Jochi Kleint war wieder mit von der Partie. Die Motorsportlegende Walter Röhrl war der Einladung des Hamburger Porsche Zentrum gefolgt und sorgte für große Begeisterung. Die fachkundigen
Zuschauer erhielten Autogramme und Fotos aus seiner Zeit als zweifacher Rallyeweltmeister der Jahre 1980 und 1982. Als Porsche Repräsentant ließ er es sich nicht nehmen, immer wieder in den Zelten des
PC Hamburg vorbeizuschauen, wo er viel über Porsche Fahrzeuge und
seine Erlebnisse für Porsche auf den verschiedensten weltweiten
Einsätzen berichtete. Seine Zuhörer waren gebannt und sehr beeindruckt von seiner Gelassenheit – obgleich er von sich sagt, dass er
eigentlich ein sehr unruhiger Geist ist. Nach einer ausgiebigen Kaffee-
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pause – obwohl Walter eigentlich gar keinen Kaffee trinkt – freute er
sich darüber, ein »ruhiges Plätzchen« gefunden zu haben, um sich mit
den Mitgliedern des PC Hamburg auszutauschen (Anmerkung: Es
kamen ca. 30 Fans, die Autogramme und Fotos von ihm haben wollten). Unglaublich, wie entspannt er diese Dauerpräsenz hinnahm, um
den Motorsportfans mit diesen kleinen Momenten eine große Freude
zu bereiten. Dann folgten wieder Pflichttermine in und mit einem Porsche Turbo S der aktuellen Baureihe 991. Andreas Tetzloff, der
Geschäftsführer des Hamburger PZ, fungierte als Beifahrer und es gab
viele, die ihn um diesen Platz beneideten. Der Abschied war genauso
kurz und »schmerzlos« wie sein Erscheinen. »Bis bald mal, vielleicht
sehen wir uns bei nächster Gelegenheit wieder – war schön bei euch
Hamburgern.« Die beteiligten Mitglieder ließen diesen Moment noch
einmal Revue passieren und freuten sich, diese Legende live erlebt zu
haben. Für die Unterstützung beim Standdienst bedankt sich der Vorstand bei seinen tatkräftigen Mitgliedern, und wir freuen uns schon
auf das nächste große Event mit euch. ■ VH / Fotos: Bela Gröger

