
Budapest feiert mit – 

Willkommen im Club  
Neugründung des 
Porsche Club Ingolstadt 

Die Feier unseres 45-jährigen 
Clubjubiläums wollten wir an ei-

nem Ort mit ebenfalls viel Tradition be-

gehen – im wunderschönen Budapest. 

Der Entfernung und der knappen Zeit 

geschuldet, ließen wir uns allerdings 

dorthin fl iegen, unsere Porsche blie-

ben daheim. Budapest wollten wir zu 

Fuß und mit der sehr sauberen und 

gepfl egten Metro erkunden. Als erste 

Anlaufstelle ging es auf den Burgberg 

zum Palast mit Fischerbastei und Mat-

thiaskirche. Der Vàci utca – Budapests 

Haupteinkaufsstraße – statteten wir 

auch einen Besuch ab. Erholung fanden 

wir bei 30 Grad in der Szécheny-Ther-

me und auf der Margareteninsel, einem 

Park auf einer Halbinsel in der Donau 

mit herrlicher Vegetation, die uns den 

dringend notwendigen Schatten spen-

dete. Allabendlich ließen wir uns mit 

ungarischen Spezialitäten verwöhnen. 

Budapest belohnte unser Jubiläum 

während unseres gesamten Aufenthalts 

mit wunderschönem Wetter. Wir hat-

ten uns pünktlich zum Nationalfeiertag 

in der Stadt eingefunden und konnten 

so die beeindruckenden Festlichkeiten 

hautnah miterleben. Die gesamte Stadt 

feierte: Unmengen von Essensständen, 

Open Air-Veranstaltungen mit Musik 

und über eine Million Menschen an 

der Donau, die den tollkühnen Män-

nern in ihren fl iegenden Kisten – der 

Flugschau mit der weltberühmten »Red 

Bull«-Fliegerstaffel – zusehen wollten. 

Unter der Kettenbrücke hindurch und 

um Pontons auf der Donau herum ver-

lief die Flugroute. Das atemberaubende 

zwanzigminütige Feuerwerk am Abend, 

das von zwei Brücken und dem Gellert-

hügel abgeschossen wurde, genossen 

wir direkt aus dem 5. Stock unseres an 

der Kettenbrücke gelegenen Hotels. 

Das weltberühmte Restaurant Gundel 

war schließlich der angemessene Ort für 

einen wundervollen Tagesausklang und 

den Höhepunkt unserer Jubiläumsfahrt 

und -feier. Ein besonderer Dank gilt un-

serem Budapest-Profi  Jürgen, der mit 

uns die wunderschöne Stadt erkundete. 

Auf die nächsten 45 Jahre!  ■

Die zahlreichen Ingolstädter 

Porsche Fans haben sich nun auch zu 

einem lokalen Porsche Club zusam-

mengeschlossen. Die Gründungsfei-

er fand am 27. September 2008 im 

Porsche Zentrum Ingolstadt statt. Um-

geben von traumhaften Porsche Mo-

dellen stießen die zahlreichen Gäste 

mit dem Präsidenten des Porsche Club 

Deutschland, Dr. Fritz Letters, dem Prä-

sidenten des Porsche Club Ingolstadt, 

Franz Stark, sowie dem Hausherrn 

und Vize-Präsidenten des Ingolstädter

Clubs, Reiner Wittmann, auf die Grün-

dung an. Der Porsche Club Ingolstadt 

zählt zu den 84 regionalen Porsche 

Clubs in Deutschland und hat bereits 

40 Mitglieder. Der Ingolstädter Zu-

sammenschluss ist ein selbstständiger 

Verein, der eigene Treffen, Ausfahrten, 

Werksbesichtigungen sowie sportli-

che und gesellschaftliche Veranstal-

tungen ausrichtet. Auch für das Jahr 

2009 sind bereits viele Events ge-

plant. Jedes Mitglied des Porsche Club 

Ingolstadt ist automatisch auch Mit-

glied im Dachverband, dem Porsche 

Club Deutschland, und hat somit die 

Möglichkeit, an überregionalen Events 

teilzunehmen. Der Porsche Club 

Ingolstadt trifft sich einmal im Monat, 

Interessenten und neue Mitglieder 

sind herzlich willkommen, sie können 

sich an Michael Hienz, Geschäftsfüh-

rer des Vereins (weber-hienz@poep-

pel.de), oder an das Porsche Zentrum 

Ingolstadt (andrea.schuster@porsche-

ingolstadt.de) wenden.   ■

W u p p e r t a l  e . V.
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