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P o r s c h e  R e g i o n a l P o r s c h e  R e g i o n a l

Der PC Rhein Main hatte zum Stell-

dichein nach Bad Homburg eingeladen. 

Über 200 Porsche Fahrer trafen sich 

Anfang Juni gemäß dem Motto »Ben-

zingespräche und Lebensgefühl« in 

der Central Garage der idyllischen Kur-

stadt. Der Samstag fi el buchstäblich ins 

Wasser – die Würstchen konnten »ih-

ren Freischwimmerausweis machen«. 

Am Sonntag folgten dann doch viele 

unserer Einladung, und so konnten wir 

in der Central Garage ausgesprochen 

seltene Porsche Modelle bestaunen. 

Parallel dazu wurden ganz besondere 

Aufnahmen aus der Porsche Ära auf 

einer Großleinwand präsentiert. Bei 

Gegrilltem, Kaffee und Kuchen war 

es eine rundherum gelungene Ver-

anstaltung. Porsche Fahrer aus allen 

Regionen trafen sich drei Tage später 

zum freien Fahren auf der Grand Prix-

Strecke des Nürburgrings. Mit dabei 

war der PC Luxemburg, der allein mit 

17 Porsche anreiste. Bei anfangs tro-

ckener Straße und später einsetzen-

dem Regen war die eine oder andere 

Drifteinlage vorprogrammiert, doch 

trotz regem Betrieb kam es zu keiner-

lei Blechschäden. Alle fuhren fair und 

umsichtig. »Volles Programm« – und 

das fast im 14-Tagesrhythmus – bietet 

der PC Rhein Main interessierten Por-

sche Fahrerinnen und Fahrern noch 

bis Ende des Jahres. Wer es sport-

lich mag, freut sich heute schon auf 

das Fahrertraining mit Walter Röhrl, 

das für 2010 geplant ist. Infos unter 

kfp-bad-homburg@t-online.de             

 Andreas Bauer ■

Nachdem sich die beiden Präsidentin-

nen Eva von Lom (PC Rheinland) und 

Heli Bernhardt (PC Niederrhein) kennen 

und schätzen gelernt hatten, beschloss 

der PC Rheinland, seine traditionelle 

PC Rheinland-Spargeltour einmal in 

die Hände der wahren Spezialisten der 

Spargelregion Niederrhein zu legen – 

und schon entstand die gemeinsame 

PC Spargeltour 2009. Die Nennungen 

gingen bei beiden Geschäftsstellen so 

zahlreich ein, dass sich zum vereinbarten 

Treffpunkt 42 PCler mit 23 Fahrzeugen 

zum Beschnuppern trafen. Spätestens 

beim Spargelschmaus im Restaurant 

Mazenburg, direkt am idyllischen Maas-

ufer gelegen, vermischten sich die 

Rheinländer mit den Niederrheinlän-

dern so locker und spontan, als wür-

den sie sich bereits jahrelang kennen, 

gab es doch immer wieder das eine, 

alle Hemmungen beseitigende Thema: 

PORSCHE. Interessanteste Preziosen 

boten die Niederrheiner nämlich: gleich 

zwei Porsche 356, davon einer ein wahr-

haftiger A-Carrera, sicher der wertvolls-

te und dennoch PS-mäßig schwächste 

von allen angereisten Porsche. Dass die-

ser kleine Teufel es mit seinen 120 PS 

faustdick hinter seinen vier Nockenwel-

len hatte, zeigte uns dann sein Eigen-

tümer Philipp Bernhardt, als er bei der 

anschließenden, geführten Chinesen-

rallye seine Gruppe von PS-strotzenden 

964ern bis 997ern anführte, und man 

nur mit Mühe am schmalen Heck des 

356ers dranbleiben konnte. Die aus-

gearbeitete Route war wiederum die 

Reise wert: Zwar bestanden die einzi-

gen Hügel der vom Bergischen Land 

verwöhnten Rheinländer aus befahrba-

ren Deichen, aber die gesamte Strecke 

vermittelte ein Gefühl von »Norden«, 

als wenn hinter dem nächsten Deich 

schon Friesland wäre, und das gerade 

mal 120 Kilometer von Köln entfernt. 

Kaffee und Kuchen gab es dann zum 

Abschluss in einem urigen Hofgebäude 

um 19.00 Uhr – andere »Länder«, an-

dere Sitten? Die PC Rheinländer hat es 

auf jeden Fall nicht gestört: Wo gibt es 

sonst schon abends selbstgebackenen 

Kuchen? Danke, Theo! ■

Spargeltour 2009: 
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Es tut sich was! 


