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Auf einen goldenen Herbsttag hatten wir vom Vorstand des
PC Rhein-Main für unsere Herbstausfahrt gehofft. „Rheingau-
Kurven-Tour” so das Motto unserer diesjährigen Ausfahrt, vor
uns lagen über 180 Kilometer wundervoller Kurvenstrecken,

gespickt mit dem ein oder anderen Rätsel, damit es den Mitgliedern
unterwegs nicht langweilig werden sollte, denn schließlich wartete am
Ziel eine wunderbare Verlosung auf die Mitglieder. Vom Regenwetter
haben wir uns natürlich nicht abhalten lassen und so hieß es um 9.56
Uhr „Gentlemen, start your engines”! Mit perfekt vorbereiteten Road-
books ging es auf die Strecke, zum Abt vom Kloster Eberbach, vorbei am
Geburtsort des Erfinders des Otto Motors, den Naturpark Nassau, zu den
Ufern der Lahn. Dabei war das Roadbook immer wieder gespickt mit
netten Rätseln, die unseren Clubmitgliedern neben fahrerischem
Geschickt auch die eine oder andere Hirnzelle abverlangten, schließlich
waren Smartphones maximal als Radarwarner erlaubt.
Der Rückweg der Tour führte schließlich nach einem kurzen Abstecher
nach Bad Ems über herrliche Nebenstraßen und durch das kurvige Wis-
pertal. Wir hatten natürlich auch hier eine kleine Fangfrage eingebaut,
um das Durchschnittstempo auch im Wispertal im Rahmen der Straßen-
verkehrsordnung zu halten. Das Wispertal war wieder einmal ein ganz
besonderes Vergnügen und dank der feuchten Witterung waren auch

nicht zu viele Zweiradfahrer unterwegs, auf die zu achten galt. Einen
letzten Höhepunkt nahm die Strecke kurz vor Presberg, wo die Club-
mitglieder die Strecke des historischen Bergrennens unter die Räder
nehmen und jede Kurve genießen konnten.
Nach cirka drei Stunden erreichten die ersten Clubmitglieder die Burg
Schwarzenstein in Geisenheim mit ihrem herrlichen Blick auf das Rhein-
tal. Das Burgrestaurant hatte sich mal wieder selbst übertroffen und 
die historische Terrasse für uns vorbereitet, so dass wir uns trotz 
des schlechten Wetters in wolliger Atmosphäre auf das anstehende 
3-Gänge-Menue freuen konnten. 
Nach der ersten Stärkung und den obligatorischen Diskussion, ob denn
die Sauger schneller wären als die Turbos oder umgekehrt, wartete die
große Rätselauflösung auf die Teilnehmer. Es hatte sich schon herum
geschwiegen, Preise im Wert von über 3.000 EUR hatte der Vorstand als
Gewinne für den Rätselspaß organisiert. 
Die „Porsche Club Rhein-Main Herbsttour” findet Ihr übrigens auf der
Porsche GTS Routes App unter „Momente” – dort könnt Ihr jeden GTS
Moment selbst „erfahren”!
Für alle Interessierten, wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat zu
unserem Stammtisch in der Klassikstadt in Frankfurt, Ihr seid herzlich
willkommen! ■  Text: Ilmhart-Wolfram Kühn / Bilder: Thomas Laeis
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