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Saisonstart

206 Porsche 
1. PCC Anneau du Rhin 2008



W  ie in jedem Jahr eröffnete der PC Kirchen-Hausen  

  die PCD Club Cup Saison im April im schönen 

Elsass. 206 Porsche folgten der Einladung und freuten 

sich auf spannenden Motorsport und natürlich auf 

ein Wiedersehen mit den Porsche Freunden. Bereits 

am Freitagnachmittag trafen die ersten Teilnehmer im  

Hotel in Bollwiller ein, um beim Schatzmeister Sigi 

Treppschuh die Papierabnahme zu erledigen und  

somit am anderen Morgen etwas mehr Ruhe zu haben. 

Abends, beim traditionellen Flammkuchen-Schlem-

men erläuterte Sportleiter Dr. Niemeyer den Ablauf der  

nächsten Tage. Lange nach Mitternacht wurden an der 

Bar noch immer die Ideallinie und der richtige Gang 

diskutiert. Am Samstag dann auf der Strecke wurde es 

eng: 78 Teilnehmer des Porsche Fahrtrainings auf der 

Strecke und 24 »Ladies« beim Ladies-Training. Diese 

von unserem Sportleiter Dr. Niemeyer im letzten Jahr ins 

Leben gerufene Idee findet Anklang – begeistert übten 

die Damen unter der erfahrenen Anleitung von Gerry 

Haag das Abfangen ihres Porsche, lernten den Unter-

schied zwischen Über- und Untersteuern und zeigten 

nachmittags auf der Strecke, was Sie gelernt haben. 

Nur so viel sei dazu gesagt: »Es sah richtig gut aus!«

Die meisten Teilnehmer nutzten das Porsche Fahr-

training, um ihre aus dem Winterschlaf geweckten  

Porsche mal wieder zu bewegen und das herrliche  

Gefühl zu genießen. Andere buchten zusätzlich den 

Lehrgang zur Erlangung der nationalen A-Lizenz  

des DSMB, um in diesem Jahr auch mal lizenzpflich-

tige Veranstaltungen besuchen zu können. Jedenfalls 

konnte Präsident Haas abends bei der Verteilung der 

Teilnehmerpokale in strahlende Gesichter schauen.  

Zurück im Hotel hieß es, sich umzuziehen, um im  

großen Speisesaal die gute Elsässer Küche zu genießen.  

Wieder einmal zeigte die Küche ihr Können und hat  

somit ihren Teil zum Gelingen der Tage beigetragen. 

Am Sonntag dann bange Blicke zum Himmel, ver-

hieß der Wetterbericht doch nicht viel Gutes. Jedoch 

blieb den Kirchen-Hausenern auch in diesem Jahr das  

Wetterglück treu, kein Tropfen bis zum Abwinken.  

Und dies, obwohl sich nördlich und südlich der  

Strecke satte Regenwolken entluden. Nach einer lau-

nigen Fahrerbesprechung unter Mithilfe des frisch  

gewählten Präsidenten des PCD, Dr. Fritz Letters, 

ging es ans Fahren und Üben. Unser hoch motiviertes  

Instrukteursteam zeigte die letzten Kniffe und die 

richtige Linie, das richtige Anbremsen und Einlen-

ken ebenso wie die richtige Sitzhaltung. Sportleiter  

Dr. Niemeyer wachte über die peinliche Einhaltung  

seines Zeitplanes, den er bis exakt kurz vor 17 Uhr ein-

hielt. Das Organisationsteam ist sich aber einig, dieses 

Wetterglück nicht noch einmal so herauszufordern – im 

nächsten Jahr ist bei 70 Teilnehmern Meldeschluss. 

Die Mittags-»Zwangs«pause ist immer ein Highlight  

bei den Kirchen-Hausenern – das exklusive Catering 

mit Elsässer Vorspeisen, deftigem Hauptgang und  

Desserts sowie Kaffee und Kuchen gehört einfach  

dazu. Die abendliche Siegerehrung mit dem reich ge-

deckten Pokaltisch ergab Siege für die »alten« Cracks 

wie Herbert Bier, Alfred Büchele und Andre Sadler. Aber 

auch Newcomer der Serie wie Norbert Well, Wolfgang 

Winde und H.P. Reichard zeigten, was Sie können. 

Müde durch die kurzen Nächte und langen Tage fuhren 

wir über den Schwarzwald nach Hause – zwei wirklich 

schöne Tage im Kreis der Porsche Fahrer lagen hinter 

uns – auf in eine tolle Saison 2008. 
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