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D  ie Bildersuchfahrt geht wieder 

  durch Rheinland-Pfalz, den 

Schwarzwald, Kraichgau und das 

Elsass und kann jederzeit an- und 

abgefahren werden. Die Start- 

unterlagen versendet das PZ Baden- 

Baden (Bernd Hauser) gegen Ein-

sendung von 22 Euro Nenngeld. 

Ab dann können die Ziele ohne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin- und Zeitzwang in aller Ruhe  

angefahren werden. Oft liegen diese 

sehr nah beieinander, und durch 

Fragen in dem einen Ort gelangt 

man zum nächsten Bildpunkt.  

Die Reihenfolge, wie die Ziele ange-

fahren werden, bleibt den Teilneh-

mern freigestellt. Die Antworten auf 

die zu jedem Bild gestellten Fragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sind Bestandteil des Wettbewerbs 

und auf dem Antwortblatt einzutra-

gen. »Strafpunkte« gibt es für feh-

lende oder falsche Angaben. 

Für die ersten drei Gewinner gibt 

es kleine Geschenke, alle Teilneh-

mer erhalten Erinnerungspreise mit 

Namensschildern in Gold, Silber 

und Bronze. 

Die Siegerehrung erfolgt bei der  

Jahresabschlussfeier des PZ Baden- 

Baden bzw. die Preise werden den 

Teilnehmern zugesandt. 

Anmeldung: Bernd Hauser, PZ  

Baden-Baden, E-Mail: bernd.hauser 

@porsche-baden-baden.de   

Bildersuchfahrt 2008
Wie auch schon in den Vorjahren lädt der PC Baden-Baden auch dieses Jahr zur 

längsten Bildersuchfahrt des Jahres ein. 

D  oppelten  

  A n l a s s 

zum Feiern bot 

die Jahresab-

s c h l u s s f e i e r 

des PC Nieder-

bayern. Weih-

nachten – und 

die Jährung  des 

Gründungstags exakt am 01.12.2007. Der traumhafte 

»Krallerhof mit Alm« wurde als Location gewählt, und 

es wurde ein sportlich amüsantes 

Programm geboten. Pulverschnee, 

blauer Himmel und fast leere Pisten 

bereiteten ein Skivergnügen mitten in der Bergwelt rund 

um Leogang. Highlight war jedoch das Eis-Kart-Rennen 

auf der extra für uns präparierten Kartbahn. Engagiert 

wurde um jede Runde gekämpft, aber so manche Run-

denzeit wurde durch ein jähes Ende in der Schneewand 

zunichte gemacht. Fahrer und Zuschauer hatten einen 

himmlisch-höllischen Spaß, und bestens gelaunt traf 

man sich anschließend in dem hoteleigenen »Wellness-

tempel«, der neben Schwimmhalle, diversen Saunen, 

Wasserbetten etc. alles bot. Festlich »aufgebrezelt«, wie 

wir in Bayern sagen, empfing uns am Abend der weih-

nachtlich geschmückte »Krallerhof mit Alm« zu einem 

mehrgängigen Festessen. Danach funkelten uns die Sie-

gerpokale für die aktivsten Teilnehmer des PCN aller Jah-

resveranstaltungen entgegen. Unser Präsident, Rembert  

Koester, lobte das rege Interesse am Clubleben und hob 

ganz besonders hervor, dass unsere Mitgliederzahl be-

reits weit über 100 liege. Stolze Leistung! Zum Ausklang 

des »offiziellen Teils«, der äußerst unterhaltsam war, 

erhielt noch jeder Gast ein persön-

liches Geschenk, und der »gemüt-

liche Teil« wurde zwischen Alm und 

Hotelbar noch bis weit nach Mitternacht ausgekostet. 

Vielen Dank an das gesamte Vorstandsteam (siehe Bild 

unten, kurz nach der Gründung des PCN) für die schö-

ne Weihnachtsfeier 

und das enorme En-

gagement während 

des ganzen Jahres.  

¬ Christine Sauer

Festlich »aufgebrezelt«



Jubiläum

10 Jahre
Porsche Club Biberach e.V. 

1997 wurde unser Club gegründet. Grund genug, dieses Ereignis mit einer großen Jubiläumsver-

anstaltung gebührend zu feiern.

2007 bot der Vorstand erneut ein sehr umfangreiches 

Programm an, von dem hier nur die besonderen High-

lights erwähnt werden sollen. Bei schönstem Wetter 

– das »Hergöttle von Biberach« hatte ein Einsehen 

mit uns Porsche Fahrern – wurde die Saison am  

1. Mai mit einer Tagesausfahrt ins schöne Allgäu 

eröffnet. Hervorragend organisiert vom Kulturwart  

Markus Menz, ging es nach einem Weißwurstfrüh-

stück in Missen nach Oberstaufen, wo jedermann auf 

der Sommer-Rodelbahn seine Fahrkünste unter Be-

weis stellen konnte. Im Juni trafen wir uns zu unserem 

traditionellen Grillfest auf dem 

Gelände des Yachtclubs bzw. 

am Baggersee in Laupheim. Auf-

gelockert durch mehrere Wett-

bewerbe, vor allem auch für die 

anwesenden Kinder, wurde nach Kaffee und Kuchen 

der Grill in Betrieb genommen und mit so manchen 

Leckereien befüllt. Danach: gemütliches Beisammen-

sein bis spät in die Nacht. Beim Schützenstammtisch 

im Juli wurde im Restaurant zur Goldenen Ente die 

bekannte Biberacher Schützenwurst mit den ori-

ginalen Knauzenwecken serviert. Spät am Abend 

beglückte man die zahlreichen Teilnehmer noch mit 

einem »Fanfarenständle«, an dem auch Claudia, die 

Chefin der Ente, aktiv mitwirkte. 

Sportlich war der September: Ein Fahrsicherheits-

training für Fortgeschrittene in Kempten, organisiert 

vom Porsche Zentrum Oberschwaben, sowie ein 

Clubslalom, organisiert vom PC Hohenzollern, stan-

den auf dem Programm. Ebenfalls im September fand 

dann unsere Jubiläumsfeier im Landgasthaus zur  

Linde in Steinhausen statt. Nach einer Begrüßung 

durch den Präsidenten Heinz Miller startete das Pro-

gramm mit einem kulinarischen Jubiläums-Menü, 

perfekt vorbereitet vom Chef des Hauses persön-

lich. Nach der Ehrung der Jubilare durch Sportwart  

Walter Wild folgte abschließend eine Diashow mit 

den schönsten Bildern der letzten Jahre. Im 10. Jahr  

PC Biberach e.V. wurde Dirk Raudies, Motorradwelt-

meister 1993 in der 125ccm-Klasse, als 50. Mitglied 

und Ehrenmitglied aufgenommen. Im Oktober star-

tete unsere fünftägige Herbstaus-

fahrt nach Kastelruth in Südtirol. 

Unsere Porsche Freunde vom  

PC Südtirol, allen voran der Prä-

sident Werner Gramm, hatten 

wieder ein kurzweiliges Programm organisiert. Nach 

einer gemeinsamen Besichtigung des Bienenhofs 

und anschließender Vesper mit Südtiroler Speziali-

täten ging’s auf einer »sportlichen« Fahrt über herr-

liche Straßen zurück in unser Hotel Sonnenhof in  

Kastelruth. Ein weiteres unvergessliches Erlebnis, 

unser Dank gilt unseren Freunden vom PC Südtirol.

Jahresabschluss war – wie immer – die traditionelle 

Weihnachtsfeier. Kulinarisch umrahmt von einem 

köstlichen Büfett, weihnachtlich geprägt vom Auf-

tritt des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und 

mit einer spannenden Atmosphäre bei der Verlosung 

und Tombola. Wieder ein gelungenes Fest mit harmo-

nisch familiärem Verlauf. 

Wir freuen uns auf die Saison 2008!   ¬ Heinz Miller

¬


