
Invasion im SOS Kinderdorf     

Saisonauftakt 

Mit diesem Andrang hatte niemand 

gerechnet. Mit 37 Fahrzeugen kam 

der PC Isartal-München ins SOS Kin-

derdorf Dießen am Ammersee, um den 

Kindern einen einmaligen Nachmittag 

zu schenken. Nach der Premiere 2006 

war in diesem Jahr alles etwas größer: 

mehr Autos, mehr Kinder, mehr Auto-

bahn, mehr Fun. Die 25 Kids konnten 

die Abfahrt kaum erwarten. Nachdem 

sich alle ihr Lieblingsauto ausgesucht 

hatten, ging es im Konvoi zum Hohen-

peißenberg, wo die Sonntagsausfl ügler nicht schlecht staun-

ten, als sich die Fahrzeugkolonne auf dem Parkplatz ausbrei-

tete. Zu Speis und Trank der über 80-köpfi gen Mannschaft 

hatte das PZ München Süd eingeladen. 

Nachdem das letzte Eis geschleckt 

und die Pommes aufgefuttert waren, 

setzte die Gruppe die Rundtour fort. 

Über Oberammergau ging es zur Au-

tobahn, denn darauf hatten viele der 

kleinen Beifahrer schon gewartet. Zum 

Ausklang gab es im Kinderdorf vom 

Club gestiftete Porsche Modellautos 

und Urkunden sowie Caps und Fahr-

radschlösser von der Kreissparkasse 

München-Starnberg, die die Tour zu-

dem fi nanziell unterstützte. Mit einem lauten »Danke« und 

der innigen Frage, wann wir denn wiederkommen würden, 

wurden wir herzlich verabschiedet.  Erwin Pfeiffer    ■ 

Unser Saisonstart am Salzburgring hat ja mitt-

lerweile schon Tradition: Das »Freie Fahren« des 

Porsche Club Isartal-München zum »Warmwerden« nach 

den kalten Monaten stand am ersten Montag im Ap-

ril auf dem Programm. Und dieses Mal hatten wir wirk-

lich Glück mit dem Wetter: Sonne pur. Auch wenn am 

Straßenrand noch die Schneeberge lagen. 

Zahlreiche Clubmitglieder und viele Gäste ließen sich die-

sen Tag nicht entgehen, der Fahrzeit ohne Ende versprach 

und Einsteigern wie Profi s alle Möglichkeiten bot. 

Unsere Instrukteure zeigten den Newcomern die Ideallinie 

und gaben wertvolle Tipps – und die zahlreichen Beglei-

terinnen genossen den Sonnenschein in vollen Zügen. Ein 

wahrlich gelungener Saisonauftakt.  Erwin Pfeiffer  ■
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