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Anlassen 2016

D

Mit 60 Teilnehmern unterwegs

ie Vorbereitungen zu dieser Tour begannen bereits
Monate vorher, im Oktober 2015. Kai Ellmauer und
Thomas Vogel waren beauftragt, die Tour zu planen
und die passende Menüauswahl zu treffen. Ganz
bewusst wurde entschieden, die Tour an einem
Samstag zu starten, denn erfahrungsgemäß sind die Sonntage
„übervoll“ mit Bikern und Sonntagsausflüglern, die auch ihren Spaß
haben möchten. Wir wollten beides: Spaß und leere Straßen.
36 Porsche fanden sich auf dem Parkplatz am Ortseingang von Bad
Orb zur obligatorischen 9.11 Uhrzeit ein. Bei einem kleinen Frühstück wurden erste Benzingespräche geführt und das Roadbook in
Empfang genommen. Die Sonne schien, die Cabrios wurden geöffnet – das versprach einen wundervollen Tag. In kleinen Gruppen
fuhren wir in Richtung Steinau, Bad Brückenau, Fulda und Bad Neustadt. In Ehrenberg kamen wir beim „Schwarzen Moor“ auf dem
Parkplatz wieder zusammen. Der erste Teilabschnitt unserer insgesamt 209,6 Kilometer langen Gesamtstrecke war erreicht. Hier
konnten bei einer kleinen Rast mit Kaffee und Käsekuchen die immerwährenden Benzingespräche fortgeführt werden. Mit Freude

nahmen wir zur Kenntnis, wie ankommende Ausflugsgäste unsere
Porsche ausgiebig in Augenschein nahmen. Danach machten wir uns
auf die Weiterfahrt, um das angekündigte Mittagessen nicht zu verpassen. Frei nach dem Motto: „Der Weg ist das Ziel“ fuhren wir gefühlte 911 Kurven durch die frühlingshafte Landschaft, durch enge
Häusergassen, über die Wasserkuppe bis nach Dietershausen. Fast
gleichzeitig trafen alle Teilnehmer im Ausflugsrestaurant Kneshecke in
Dipperz ein und genossen erst einmal den herrlichen Blick auf und
über den See. Der Hausherr begrüßte uns herzlich und ließ es sich
nicht nehmen, jeden einzelnen Gang des 5 Gänge-Menüs ausführlich
vorzustellen. Dank gebührt dem Serviceteam, das uns aufmerksam
und meisterlich bewirtete. Am fortgeschrittenen Nachmittag wartete Stefan Lindenlaub noch mit einer Verlosung auf. Dafür hatte er
ausreichend Sachpreise organisiert. Für eine kleine Fee aus unseren
Reihen war es ein cooler Augenblick, die Gewinnerlose ziehen zu
dürfen. Gegen 17:00 Uhr löste sich die Teilnehmergruppe auf, um in
Richtung Heimat zu starten. Die Resonanz auf diesen Event war
überwältigend und zeigte wieder einmal, dass unser Orgateam ganze
Arbeit geleistet hat. Dafür sagen wir DANKE.

