
lichkeiten verwöhnt. Danach bleibt noch ausreichend
Zeit für gute Gespräche und neue Bekanntschaften,
aber irgendwie dreht sich alles um diesen »Zuffenhau-
sener«. Dann schlägt die Stunde der Sportler, das son-
nendurchflutete PZ bietet ein perfektes Ambiente für
die Clubsiegerehrung. Clubmeister wird mit großem
Vorsprung Sports Cup Fahrer Andreas Iburg vor Super
Sports Cup Pilot Dr. Arne Fittje und Challenge Fahrer
Michael Huslage-Riedel. Auf den weiteren Plätzen
folgen: Michael Starke, Frank Janetzky, Ulrich Nolting
und Hans-Heinrich Friemerding. Insgesamt beteilig-
ten sich 89 Mitglieder an der Clubmeisterschaft 2006,
die nicht nur Punkte für schnelle Runden auf Rennstre-
cken sammeln, sondern auch auf Veranstaltungen wie
Kart,Saisonauftakt,Spargel-Brunch,Slalom usw.punk-
ten konnten! Eine besondere Ehrung gibt es für Arkin
Aka,der mit dem Pokal »Respekt« für seine unerschro-
ckene Fahrweise und eine respektable Leistung im
superstark besetzten Porsche Carrera Cup ausgezeich-
net wird. In der Saison 2007 wird Aka mit neuem Spon-
sor wieder die Farben des PC Osnabrück im Carrera
Cup vertreten. ▼

E in Thema, dem sich die Mitglieder des PC Ortenau gestellt haben:
Erste Hilfe am Unfallort.Was also tun bei einem Verkehrsunfall oder

auch an jedem anderen Ort, wo ein Mensch verunglückt und auf Hilfe
angewiesen ist? Porsche Fahrer und Fahrerinnen sind verantwortungs-
bewusste Verkehrsteilnehmer, die sich nicht nur der Leistung ihrer Fahr-
zeuge bewusst sind, ihre Fahrkenntnisse bei Sicherheitstrainings und Fahr-
veranstaltungen verbessern, sondern auch dort anpacken,wo es Not tut.
Und so entschloss man sich, am 24. März 2007 im PZ Offenburg für
Clubmitglieder und einige Gäste einen Auffrischungskurs für Sofort-
maßnahmen am Unfallort durchzuführen. Dabei hatte man den großen
Vorteil, dass zwei der Clubmitglieder auch beruflich in diesem Thema
zuhause sind: Sportleiter Günter Vetter, professioneller Rettungssanitä-
ter (schneller ist keiner am Unfallort, jedenfalls nicht im Kreis Ortenau
…), und unsere Simone Kokol, zu deren beruflichen Aktivitäten auch
die Ausbildung von Arztpraxis-Personal gehört. Beiden gilt unser Dank
für die gute Durchführung des Trainings. Denn trotz des ernsten The-
mas hatten die Teilnehmer auch viel Freude an den praktischen Übun-
gen, und an Fragen mangelte es
ebenfalls nicht (aus der Kategorie:
»Was ich schon immer mal wissen
wollte«).Zugegeben,gelegentlich
war der eine oder die andere ein
wenig durch die Ausstellungsfahr-
zeuge abgelenkt. Dies ist dann
auch die Gelegenheit, dem Ge-
schäftsführer des PZ in Offenburg,
Herrn Wilfried Nöding, und dem
Kundenberater Sven Knobloch,der
die Veranstaltung über den gan-
zen Nachmittag begleitete, herz-
lich für die Möglichkeit der Durch-
führung des Trainings in den
Räumlichkeiten des PZ zu danken.
Alle Teilnehmer verließen die Ver-
anstaltung am späteren Nachmit-
tag mit einer vom Club verschenk-
ten Beatmungsmaske, die im 
Falle eines Falles gute Dienste leis-
ten wird. Eine Frage ist allerdings
noch offen geblieben,die wir aber
bei nächster Gelegenheit aufgrei-
fen werden: Wer rettet einen vor
den Kalorien des Kuchenbüfetts?
Denn auch dies gehörte zu diesem
erfolgreichen Nachmittag dazu.
▼ Frank Baumbach
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Auffrischungskurs 
Sofortmaßnahmen 
am Unfallort
Oft passiert es ja – zum Glück – nicht. 
Doch was tun, wenn’s drauf ankommt?
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