
Das Sommerfest 2008 sollte in  

diesem Jahr mal wieder ein ganz  

besonderes Highlight werden. Nach-

dem man in den zurückliegenden  

Jahren dem Wiesensee im Wester-

wald die Treue gehalten hatte, wollten 

die Mitglieder nun mit der »Traditi-

on brechen« und die Schlösser-Tour 

2008 mit dem Besuch des Schloss 

Liebieg in Kobern-Gondorf beginnen. 

Das Wetter zeigte sich mit knapp  

30 Grad Celsius von seiner besten 

Seite. Bereits beim gemeinsamen 

Treffpunkt am Weindorf in Koblenz 

war die Teilnehmerresonanz äußerst 

vielversprechend. Gemeinsam ging 

es im Konvoi in Richtung Mosel,  

zum eigentlichen Treffpunkt des  

Sommerfests 2008. Einige Mitglieder, 

die von auswärts angereist waren, 

warteten bereits im Schlosshof auf 

den Porsche Tross aus Koblenz.  

Natürlich nutzte man dort die Ge-

legenheit, die eigenen Fahrzeuge 

gezielt ins Bild zu setzen, was auch 

irgendwie gelang. Am Ende war 

der Schlosshof mit 15 Porsche und  

weiteren Fabrikaten gut gefüllt.

Die heiligen Hallen
auf Schloss Liebieg 

Bei einem Sektempfang, der in dem 

wundervollen und sehr farbenfrohen 

Schlossgarten stattfand, begrüßte 

PCN Präsident Rudi T. Philipp die  

anwesenden Mitglieder sowie die 

geladenen Gäste. Lars Rombels-

heim von LARO Sportwagen lud im 

Anschluss in die heiligen Hallen auf 

Schloss Liebieg ein, wo man nicht 

nur die Zuffenhausener Sportwagen 

bewundern konnte, sondern auch 

die zahlreichen Oldtimer anderer  

Fabrikate. Familie Marais vom gleich-

namigen Restaurant auf Schloss  

Liebieg war bereits damit beschäf-

tigt, den Grill so richtig anzuheizen. 

Und das war mehr als richtig, denn  

mittlerweile verspürten alle schon 

den »kleinen« Hunger. Im Schlosshof  

waren dann die Tische unter freiem 

Himmel für unsere Gäste liebevoll 

eingedeckt und Maître Marais prä-

sentierte seine Kunst des Grillens, 

was bei allen sehr gut ankam. Als 

Dankeschön für die aktive Clubmit-

gliedschaft überreichte Präsident 

Rudi Philipp den anwesenden Mit-

gliedern noch das traditionelle Club-

wappen in Messing, welches bereits 

in den 1980er-Jahren für den Porsche 

Club Nürburgring e.V. stand.   
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