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E    s war mal wieder an der Zeit, den fast unbezähm- 

   baren Druck und das deutlich hörbare »Lechzen« 

nach einem schönen »Porsche Ritt« zu befriedigen. Darum 

luden die Mitglieder des PC Aachen, Jörg Dahmen und 

Frank Nimz, zu einem ebensolchen im Euregiogebiet 

(Deutschland, Niederlande, Belgien) rund um Aachen ein. 

Das Veranstaltungsschlagwort der 

Ausfahrt eMotions traf genau den 

Nerv der Teilnehmer: »e« stand für 

die vielen schönen und abwechs-

lungsreichen Eindrücke während der über 230 Kilometer 

langen Tour, »Motion« für das Fahren auf Porsche op-

timierten Eifelstraßen.  • Das PZ Aachen (Herrn Burger 

und Herrn Quandt sei herzlich gedankt) lud zum Beginn 

der Veranstaltung wieder einmal zu einem ausgiebigen 

Frühstück in seine »heiligen« Hallen. Bevor man sich so 

richtig »festgequasselt«hatte, wurden die Roadbooks 

verteilt. Dann ging’s in »fliegender Fahrt« in Richtung Hol-

land, nach Belgien, nach Deutschland und wieder zurück 

nach Holland … Ein schönes, europäisches Wir-Gefühl, 

wenn man so grenzenlos dahinfahren darf. Und lang ist 

es her, als noch nach Butter- und Kaffeeschmugglern/-

innen gefahndet wurde. • Wie im Fluge erreichten wir das 

Etappenziel in Schmidt zu einem ersten Durchatmen und 

Mittagessen. Bevor sich der erste 

Gedanke an ein Mittagsschläfchen 

festigen konnte, ging es weiter. Selbst 

eingefleischte Lokalmatadore der Ei-

fel waren erstaunt, wie viele wunderschöne Nebenstra-

ßen es noch zu entdecken gab. Aber auch ein schöner 

(Ausfahrt-)Tag ging einmal zu Ende – und das bei einem 

opulenten Gaumenschmaus im Restaurant des Golfclubs 

Bad Neuenahr. • Was bleibt, ist die schöne Erinnerung 

an eine gelungene Veranstaltung und ein Dankeschön an 

die Organisatoren für die Verbindung von kurvenreichen 

Straßen mit kurvenerfahrenen Porsche. ¬ Heinz Bergheim

Wir sind Europa

eMotions
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Auf den Spuren einer Kaiserin

20 Jahre 
PC Classico

D  er passende Rahmen für eine standesgemäße  

  Feier: Das traumhafte 5-Sterne-Hotel Mönch-

stein in Salzburg bot uns die richtige »Location« für 

die 20-Jahrfeier des PCC. • Der Aperitif im Schloss-

garten des Hotels war der Auftakt, um uns im herr-

lich gedeckten Restaurant bei einem erstklassigen, 

mehrgängigen Menü so richtig verwöhnen zu lassen. 

Zwischen den Gängen erheiterten uns diverse Anek-

doten von Geschehnissen der ver-

gangenen Zeit, wodurch beste Lau-

ne verbreitet wurde. In gelöster 

Stimmung spazierten wir anschlie-

ßend einen kleinen Rundweg um das Hotel, auf dem 

wir immer wieder einen Blick auf die Burg, den Dom, 

die Salzach und das Dächermeer von Salzburg wer-

fen konnten. Eine grandiose Kulisse! Anschließend 

wurden wir auf unser Bitten hin durch das Hotel ge-

führt, da wir mehr über die Geschichte des Hauses 

erfahren wollten. Verweilten hier doch schon so er-

lauchte Persönlichkeiten wie Kaiserin Maria Theresia  

(† 29.11.1780) oder die österreichische Kaiserin Elisabeth, 

bekannt als »Sissi«, die »Diana« des ausgehenden  

19. Jahrhunderts. • Der Höhepunkt unseres Tages-

ausflugs war jedoch eine eigens kreierte Sachertorte, 

die mit unserem PC-Zeichen und 20 Kerzen verziert 

war. Da musste unser Präsident 

Joachim Kolesch seines Amtes 

walten und die Torte anschneiden. 

Mit Kaffee und Süßigkeiten klang 

dieser herrliche Tag aus und alle waren der Mei-

nung, dass Monika und Susi einen perfekten Tag or-

ganisiert hatten. Unter dem Motto »Mit dem gleichen 

Elan in die nächsten 20 Jahre« verabschiedeten wir uns und 

vereinbarten bereits ein nächstes Treffen. ¬ Christine Sauer 


