
E s hat schon Tradition im Rheinland, jährlich
in der Nacht zum ersten April die Porsche aus
dem Winterschlaf zu befreien und die Sai-

son mit Beginn des Saisonkennzeichens einzuläuten.
So trafen sich viele »Nachtschwärmer« vom PC Rhein-
land und elferteam.de zur nächtlichen Stunde in ihren
frisch geputzten Elfern, um die ersten Benzingesprä-
che wieder »live« führen zu können. Sie kamen von
überall her: aus Österreich, aus der Schweiz, vom
Bodensee, aus Schwaben, Leipzig und und und … 
Sie hatten weder Mühen noch Kosten gescheut und
sind Tausende Kilometer gefahren, nur um wieder
mit dabei sein zu können. In diesem Jahr hatte 
Dieter Weiß für den ersten Treffpunkt nach Pulheim-
Brauweiler in die neuen Räume der DW-Technik im
Gewerbegebiet eingeladen.Ab 21.00 Uhr waren schon
die ganz Eiligen am Startplatz, wahrscheinlich um
für das Fotoshooting um 23.00 Uhr fit und ausgeruht

auszusehen. Jeder der Porsche wurde Platz sparend
und fotowirksam vor den Hallen geparkt und durfte
bestaunt werden. Und auf der Hebebühne sorgte ein
69er, für den historischen Motorsport umgebauter
911er für großes Interesse. Gestartet wurde dann
pünktlich ab 00.00 Uhr in kleinen Gruppen, denn
100 Porsche auf einmal starten zu lassen, das hätte
dann doch die Nachtruhe gestört. Das Ziel war das
PZ Bergisches Land, das die Gäste mit einem nächt-
lichen Imbiss und Umtrunk bis in die frühen Morgen-
stunden versorgte. Die ausgearbeitete kurvenreiche
Strecke dorthin war ein besonderer Genuss und sorg-
te für einen nachhaltigen Fahrspaß.Die Idee zum »Sai-
son-Anblasen« hatten Volker und Dieter nun schon
zum 24. Mal, und die Begeisterung und somit die
Teilnehmerzahlen steigen von Jahr zu Jahr.Allein 2006
waren es rund 120 911er, und in diesem Jahr waren
es ca. 150 Fahrzeuge. ▼  
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Im kalten 
Januar am
Lagerfeuer …

Z ur »mentalen« Vorbereitung der diesjähri-
gen HV trafen sich die Mitglieder des PC
Rheinland schon einen Tag zuvor in der Eifel

und genossen die Bequemlichkeiten eines Wellness-
Hotels. Mitten im kalten Januar ging es dann nachts
mit Fackeln in den Wald zum vorbereiteten Lager-
feuer, um in großer Runde bei heißen und »wärmen-
den« Getränken das Knistern des Feuers zu genie-
ßen und Pläne zu schmieden.Nach dieser kurzen Nacht
und einem ausgiebigen Brunch begann ab Mittag
die Jahreshauptversammlung. Viele Themen gab’s
zu entscheiden, und besonders intensiv wurde über
eine Satzungsänderung diskutiert. Das Ergebnis ist
wieder ein viel versprechendes Jahresprogramm – und
das mit einer modernisierten Satzung. Als krönen-
der Abschluss wurde Freds Bildershow mit den schöns-
ten Momenten im Jahr 2006 gezeigt. Ein humorvoll
geschnittenes Video von Sven hatte zwar den Mitglie-
dern bereits zum Jahresabschluss im Schloss Gymnich
einen amüsanten Abend beschert – aber man kann
ja einfach nicht genug bekommen. ▼ 

Nachtwanderung
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