
N ach dem Motto »Porsche – von der 
historischen Seite« starteten wir mit 
der Frühjahrsausfahrt durch das 
Hochsauerland bis zum Schwalm-
Eder-Kreis unsere Aktivitäten des 
25. Jubiläumsjahres. Ziel war die 

ehemalige und einzige Hansestadt Hessens – näm-
lich Korbach. Die nächste Ausfahrt führte uns zur 
Central-Garage in Bad Homburg, in der ein Jahr 
lang historische und legendäre Porsche Fahr-
zeuge zu sehen sind. In der Ausstellung erfuhren 
wir spannende Details über die Geschichte der  
Porsche Entwicklung, beispielsweise über die Her-
stellung der ersten Metallic-Lackierung. Im August 
besichtigten wir dann das neue Porsche Museum 
in Zuffenhausen. In einer exklusiven Führung 
bestaunten wir hautnah all die Porsche, die wir 
aus den legendären Rennen aus dem Fernsehen 
oder teilweise sogar live kannten. So stimmten 
wir uns bestens auf die bevorstehende »Große 
Jahresausfahrt« nach Gmünd in Kärnten ein. Mit 
den Bildern und Geschichten aus den Museen im 
Gedächtnis begaben wir uns im September auf 
die Spuren von Ferry Porsche nach Kärnten 
und ins Salzburgerland. Vom Hotel Sonngastein 
in Bad Gastein starteten wir unter der Leitung von 
Veranstalter Dr. Hans-Roland Zitka zu zwei un-
vergesslichen Traumstraßen-Touren. Die erste 
Route führte uns über die Großglockner Hochal-
penstraße nach Zell am See und zurück nach Bad 
Gastein. Zunächst fuhren wir mit dem Autozug 
von Böckstein nach Mallnitz und dann mit unseren 
Porsche weiter durch die einzigartige Gebirgswelt 
auf der Strecke Heiligenblut – Franz-Josefs-Hö-
he – Hochtor – Edelweißspitze bis nach Zell am See.  
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Dort besichtigten wir den Familiensitz Porsche 
und Piëch, das Schüttgut. Auf der Fahrt dorthin 
erlebten wir ein Ereignis der etwas anderen Art, 
denn zeitgleich fand die Traktor-WM 2009 statt. 
So hatten wir Gelegenheit, einigen der knapp  
1.000 historischen Traktoren zu begegnen, die 
die Hochalpenstraße hinauf schnauften. Die 
zweite Tour führte uns am nächsten Tag über St. 
Johann – Wagrain – Radstadt – Obertauernpass –  
Nockalmstraße – Innerkrems – nach Gmünd und 
wieder zurück über Obervellach – Mallnitz und 
Böckstein (Autozug) nach Bad Gastein. In Gmünd 
besuchten wir das Porsche Automuseum von  
Helmut Pfeifhofer. Toll an dieser Tour war, dass wir 
genau zum 100. Geburtstag von Ferry Porsche,  
nämlich am 19.09.2009, die Ehre hatten, der Stät-
te seines ersten Wirkens in Gmünd beizuwoh-

nen. Passender hätten wir es 
nicht treffen können! Mit dieser  
Traumstraßen-Tour auf den Spu-
ren von Ferry Porsche erlebten wir 
den vorläufigen Höhepunkt des 
Jubiläumsjahres. Die Kombination, 
unzählige Kurven und Kehren zu 
bewältigen und dabei die einzig-
artige Natur zu genießen, brach-
te uns jede Menge Fahrspaß ein. 
Wir bedanken uns an dieser Stel-
le nochmals bei Herrn Dr. Hans-
Roland Zitka für die Ausarbeitung 
der Touren und die fabelhafte 
Streckenführung. Der Porsche Club 
Lahntal wurde am 13. Januar 1984 
in Wetzlar gegründet.        B.M / J.E.  n
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