PORSCHE CLUB EVENT

Raindrops Keep Fallin’ on My Head …

Auf Bayerisch:

www.porsche-club-muenchen.de

Gregnet hat’s – aber sakrisch

F

reitag: Unsere Veranstaltung »Salzburger Land 2013« war im
letzten Jahr so erfolgreich gewesen, dass wir sie einfach noch
einmal erleben bzw. er-fahren wollten. Mit 25 Porsche Teams
hatten wir gerechnet und fast 40 sind es geworden – aus
Deutschland, Kroatien, Österreich und vier Porsche Fans aus Holland.
Eine der geplanten Hauptattraktionen sollte am Freitagmorgen der
Zauchenseesprint werden, eine 8,4 Kilometer lange, gesperrte
Bergstrecke, doch die Regennässe verhinderte es. Als Ersatz hatten wir
im Skistadion von Schladming eine Slalomstrecke ausgesteckt, die alle
Teilnehmer mit Zeitnahme und viel Spaß zwei Mal durchfuhren. Lange
Zeit sah es so aus, als ginge der Sieg des Schnellsten zum PC Tegernsee,
aber unser Clubmitglied Otto Altenbach, mehrmaliger Le Mans Starter
auf einem 962 Porsche hat fahrerisch gar nichts verlernt und holte den
ersten Preis nach München. Den Gleichmäßigkeitswettbewerb gewann
unser PCM Mitglied Manuel Di Lenardo, Gesamtbester wurde Reinhold
Stolle. Slalomfahrer sind hungrig und so kam der kulinarische Boxenstopp bei der Haubenköchin Johanna Maier in Filzmoos wie gerufen –
sie kocht in der absolut ersten Liga. Im Konvoi ging es am späten Nachmittag durch die Berge zurück zu Gründler’s Hotel in Radstadt, unserem
Gastgeber. Bis dahin hatte der Wettergott noch ein Einsehen mit uns.
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Samstag: Regen, Dauerregen, Starkregen! Wir hatten Angst, dass die
Superstimmung der Teilnehmer kippen könnte, aber im Gegenteil:
Porsche Fahrer lassen sich nicht unterkriegen und so zogen wir die
geplante Seenrundfahrt voll durch. Gosausee mit Spaziergang um den
See, Hallstätter See mit Besuch eines Museums, Schifferlfahrt auf dem
Wolfgangsee und Besuch des berühmten Cafés Weißes Rössl. Die
Rückfahrt zum Hotel führte über die Serpentinen der Postalm: Scheibenwischer auf volle Leistung und Porsche Geschwindigkeit sehr vorsichtig – besonders die glitschigen Holzbrücken überraschten den
einen oder anderen, aber alle kamen ohne Schaden zurück ins Hotel.
Am Galaabend wurden die Sieger geehrt, nicht nur die schnellsten,
sondern auch die größten Porsche Enthusiasten, denn es war schon
eine besondere Leistung, mit dem 356 Speedster aus der Eifel anzureisen, mit offenem Dach durch den Regen zu fahren und dabei immer
bestens gelaunt zu bleiben.
Sonntag: Unser Ziel war erreicht. Porsche Clubmitglieder aus den
unterschiedlichsten Clubs haben sich kennen gelernt, Freude gehabt
und sind häufig auch Freunde geworden – Porsche Familie eben. Vom
3. bis 6. September 2015 sehen wir uns wieder! Wo? In Bayern oder
Tirol – versprochen! ■ KH + DJ

PCLife 63

