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Acht Schweizer  
Pässe mit insgesamt 
18.450 Höhenmetern 

Spritztour mit Sponsor 
Ferienüberraschung für  
20 Kinder der Familien- 
einrichtung »Guter Hirte«

D ie 2.000-Euro-Spende 
unseres Porsche Clubs 
möge für eure Freizeit-
aktivitäten in den Som-
merferien – wie etwa 
für den Eintritt in den 

Zoo oder ins Schwimmbad, eine Fahrt 
ins Allgäu oder an den Bodensee –  
verwendet werden«, erklärte Gerhard 
Gauland, der Präsident des PC Donau, den Kindern und Jugendlichen und löste 
damit ein Freudengeschrei aus. Und er hatte nach der Scheckübergabe im Rah-
men eines Grillfestes noch eine weitere Überraschung parat: 20 Jugendliche, 
die zuvor von der Heimleitung für eine Ausfahrt im Porsche ausgewählt worden 
waren, durften an einer Spritztour auf die Alb teilnehmen. Die Kids zwischen 
sechs und 17 Jahren hatten sich im vergangenen Schuljahr durch Zuverläs-
sigkeit, gute Noten oder gutes Benehmen ausgezeichnet und sich damit die 
Spritztour in einem Porsche »verdient«. So donnerten elf Porsche mit 20 Kindern 
aus dem Ulmer Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe »Guter Hirte« 
bei strahlendem Sonnenschein auf die Alb und über schöne Landstraßen wie-
der zurück nach Ulm. »Megageil«, »chillig« oder »super« waren die Kommentare 
der begeisterten Jugendlichen nach der schnellen Runde im Cabrio. »Auch wir 
Mitglieder haben an diesem Tag viel gelernt. Der Tag wird den Jugendlichen 
und uns in guter Erinnerung bleiben«, berichtete Gerhard Gauland. Er war sich 
mit seinen Mitgliedern schnell einig, dass der Club die Einrichtung in Ulm auch 
im nächsten Jahr wieder unterstützen wird. »Vielleicht wird ja mehr daraus als 
eine Scheckübergabe und eine Ausfahrt«, dachte Gauland schon weiter, etwa 
an eine Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Schließlich 
arbeiten viele Clubmitglieder in Unternehmen in wichtigen Positionen. n

Z u der obligatorischen Pässefahrt 
vom 11. bis 14. Juni 2009 starteten 
wie jedes Jahr an Fronleichnam – am 
Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr –  
25 Mitglieder mit zwölf Porsche 
Fahrzeugen von Baden-Baden aus 

in Richtung St. Moritz / Pontresina. Die Fahrt durch 
den Schwarzwald, bei Gailingen über die alte Holz-
brücke in die Schweiz, nach Chur und über den 
Julierpass (2.284 m) bis zum Hotel Walther nach 
Pontresina verlief trotz strömenden Regens ohne 
Zwischenfälle. Bei 30 Grad Hitze und herrlichem  
Sonnenschein wurden wir von der Familie Walther 
begrüßt, die ihr Hotel wegen uns extra einen Tag 
früher als geplant geöffnet hatte. 
Von der Ausfahrt am Freitag über schneebedeckte 
Pässe waren alle begeistert: Von Pontresina ging es 
über den Bernina Pass nach Le Prese, Tirano, Bormio 
und Semoga über den Foscagno- und Eira-Pass 
nach Livigno und über den Forcola Di Livigno-Pass 
und den Bernina Pass schließlich wieder zurück 
nach Pontresina. Beim zollfreien Einkauf in Livigno 
kamen vor allem die Damen auf ihre Kosten. 
Am Samstag fuhren einige von uns die kurze 
Pässefahrt über den Albula Pass nach Davos und 
über den Flüelapass zurück nach Pontresina. Eini-
ge Damen gingen in St. Moritz zum Shoppen und 
schauten auch kurz bei der Hochzeit von Boris 
Becker vorbei. Andere wiederum fuhren mit dem 
Bernina-Express zur Talstation des Diavolezza, um 
von dort aus mit dem Lift den 3.000 Meter ho-
hen Berg zu erklimmen – und um sich bei einem 
herrlichen Weitblick auf die Schweizer Bergwelt 
einen Sonnenbrand einzufangen. Ein Hochge-
nuss waren das reichhaltige Frühstücksbüfett, das 
5-Gänge-Wahlmenü sowie die 600 Quadratmeter 
große Wohlfühloase AQUA VIVA im Hotel Walther.   
Klaus Kieß Präsident n
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