
In diesem Jahr führte es die Teilnehmer des PC Siegerland nach
Kitzbühel,  unter den Insidern einfach nur Kitz genannt. Wir star-
teten am Donnerstag, pünktlich um 6:00 Uhr morgens. Nachdem
alle Teilnehmer im Hotel Schloß Lebenberg eingecheckt  hatten,

blieb der Rest des Tages zur freien Verfügung, bis man sich abends
zum gemeinsamen Dinner traf. Vor dem Essen wurden die Roadbooks
verteilt und das Programm der nächsten zwei Tage vorgestellt. Am
Freitagmorgen setzte sich die Porsche Armada Richtung Wattens in
Bewegung. Ziel waren die neu gestalteten Swarovski Welten. Die Teil-
nehmer erhielten Einblicke in die Welt der Bleiglaskristalle.
Auf  dem Rückweg ging es zum berühmten Stanglwirt. Dort hatte sich
schon Vladimir Klitschko  auf seine Kämpfe vorbereitet.  Am Samstag

Kitz’ Alpentour
stand die Königsetappe an. Die Fahrt ging über Bruck zum Großglockner.
Das lässt jedes Porschefahrer Herz höher schlagen. In der Glocknerhütte
war eigens für uns der Wintergarten mit Ausblick auf den Großglockner
reserviert. Am Tag vorher waren hier 14 Porsche 918 Spyder zu Gast -
wie uns der Wirt erzählte. 
Nach einer kleinen Stärkung ging es zurück nach Kitz mit Zwischenstopp
auf Rosi’s Alm. Die Wirtin war von unserem Club-Outfit begeistert, so wa-
ren wir nicht nur auf dem Parkplatz als Porsche Club zu erkennen. Beim
anschließenden gemeinsamen Abendessen wurden die einen oder an-
deren Anekdoten der vergangen zwei Tage ausgetauscht und ein rundum
gelungenes Wochenende ging wie immer viel zu schnell zu Ende.
TEXT: VOLKER PLETZ

M itte Juli starteten 16 Porsche mit Besatzung unseres PC
bei heißem Sommerwetter in Richtung Kaiserstuhl, um
ein gemeinsames Wochenende in herrlicher Umgebung
mit Tälern, Bergen zu erleben und sich kulinarisch ver-

wöhnen zu lassen. Selbst ein mehrfacher Stau auf der A5 und eine Rei-
fenpanne konnten die Vorfreude nicht verderben. Treffpunkt war das
kleine und feine Hotel „Riegeler Hof“ in Riegel.  Dort erwartete uns zum
Auftakt ein wohlschmeckendes Abendessen mit anschließender
Streckenbesprechung für die Samstagstour mit dem Ziel, die Vogesen.
Am Samstag, der pünktlicher Start mit einem bunten Modellmix 914,
911 luft- und wassergekühlt sowie Boxster und Cayman. Die Cabriofahrer
vom Wetter begünstigt, fuhren natürlich offen. Quer durch die rheini-
sche Tiefebene  über Marckolsheim und Sélestat über die berühmte
„Route des Crêtes“. Abgelegene Strecken, kaum Verkehr, keine Motor-
radfahrer - hier lachte das Porschefahrer(-innen)-Herz. Und es gelang
auch eine Zeitlang, die ganze Kolonne zusammen zu halten.
Nach einer kurzen Fotopause auf dem Pass „Col du Bolhomme“ steuer-
ten wir unser Mittagsziel, die „Auberge de la Chaume du Grand Ventron“
an. Idyllisch in 1.150 m Höhe gelegen, mit einer traumhaften Aussicht
auf die Vogesen. Bei typisch elsässer, viel zu opulentem Mittagessen,
hätten wir uns eigentlich eine relaxte Pause verdient!

WARM-UP

Doch die Fahrt ging weiter. Wie bei allen Gruppenfahrten gibt es immer
besonders ambitionierte Fahrer, die sich dann als Teilgruppe ausklinken,
um nach dem Warm-up im eigenem Tempo zu fahren. Wir fanden uns
nach reichlich vielen Kurven bergauf und bergab, sowie einem Abste-
cher über die „Route de 5 Chateaux“ bei „Chateau du Hohlandbourg“
wieder in Riegel ein, wo wir nach einem gemütlichen kulinarischen
Abendessen den Tag beendeten.  
Am Sonntag führen wir nach einem ausgiebigen Frühstück zu dem
Naturschutzgebiet Taubergießen bei Rust. In einem der letzten Paradiese
Europas genossen wir bei meditativer Langsamkeit eine einmalige,
herrliche Bootsfahrt im Stocherkahn, durch die unberührte Natur. 
In Rust nach dem Mittagessen war dann die offizielle Verabschiedung.
Eine kleine Gruppe fuhr noch gemeinsam quer durch den Schwarzwald
zurück. Ein erlebnisreiches Wochenende mit bestem Wetter, herrlichen
Touren durch schöne Landschaften auf Straßen ohne großen Verkehr
– wie für unsere Porsche gemacht. Ein empfehlenswertes Hotel, heil-
und gesund wieder nach Hause gekommen: Eine wirklich gelungene
Ausfahrt, die zum Wiederholen einlädt!
Danke an alle Teilnehmer, die diese Ausfahrt zu einem schönen ge-
meinsamen Erlebnis haben werden lassen. Dank auch an Eckhard Beh-
nert für die Idee und Organisation dieser Tour.

Kaiserstuhl-Vogesen
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