
Ein ganz tolles Jahr 

Anfang Dezember 2009 veranstaltete der PC Ortenau seine Jahresabschluss- 
und Weihnachtsfeier, auf der verschiedene Ehrungen durchgeführt wurden. 
Nicht mehr ganz neu, da bereits zum zweiten Mal, wurde in diesem Rahmen 
der Slalom-Gesamtsieger für die Teilnahme der drei clubeigenen Slaloms 
2009 gekürt. Dabei waren die Vorstände, anders als bei der Ermittlung des 
Clubsiegers, mit in der Konkurrenz und sahnten dementsprechend ab. 

           Im Folgenden die Platzierungen: 

2. Ortenauer Porschetre� en 
Auf der RegioMotoClassica in Offenburg, also direkt vor der Haustür des Clubs, präsen-
tierte man sich nunmehr zum vierten Mal. Damit mischte sich der Club quasi »unters 
Volk«, da es sonst keine Plattform gibt, auf der man sich den regionalen Porsche Fahrern 
vorstellen könnte. Viele Besucher nahmen das Angebot dankend an und »sahen sich die 
Mitglieder mal von der Nähe an«. Natürlich unterschrieben auf dem Clubstand nicht hun-
derte von Menschen einen Mitgliedsantrag, aber darum ging es den PCOlern auch nicht. 
Vielmehr war ihnen der Kontakt im Anschluss wichtig. Bereits zum zweiten Mal findet in 
diesem Rahmen das Ortenauer Porsche Treffen statt, auf dem alle Porsche innerhalb des 
Messegeländes geparkt werden können, damit man in Ruhe über die Messe spazieren 
kann. Dazu sind selbstverständlich die Inhaber aller Porsche Modelle herzlich eingeladen. 
Termin: 19. Juni 2010 ab 10 Uhr.   Präsident: Jürgen Zeferer   ■

❶.  Slalom-Gesamtsieger 2009: Jürgen Zeferer, 39 Punkte, 2 Gruppensiege 
❷.  Slalom-Gesamtsieger 2009: Günter Vetter, 39 Punkte, 1 Gruppensieg 
❸.  Slalom-Gesamtsieger 2009: Wilfried Brokopp, 35 Punkte 

N achdem wir die letzten 

Wochen und Monate im 

alten Jahr »recht behut-

sam« haben ausklingen 

lassen, startet das Cayenne-Register mit 

ein paar tollen Highlights in das neue 

Jahr 2010. Und ich bin überzeugt, dass 

die eine oder andere Veranstaltung Ihren 

Geschmack treffen wird: 

Am 17. April  fi ndet im Fahrsicher-

heitszentrum Nürburgring wieder das 

zusammen mit dem PC Wuppertal or-

ganisierte Fahrtraining statt, wobei den 

Cayenne-Fahrern/innen eine Kombina-

tion aus Onroad- und Offroad-Training 

angeboten wird. Das Training ist allen 

zu empfehlen, die ihren Cayenne auf der 

Straße auch in brenzligen Situationen 

sicher bewegen möchten und außerdem 

wissen wollen, wie man im Gelände 

richtig mit seinem Offroader umgeht. 

Für den Cayenne-Erlebnis-

tag auf dem 

ehema-

ligen Truppen-

übungsgelände Münsingen 

auf der Schwäbischen Alb, das mit 

Unterstützung des PC Schwaben 

stattfi ndet, haben wir diesmal einen 

späteren Termin gewählt, da wir im 

letzten Jahr bei Eiseskälte und hohem 

Schnee das Offroad-Gelände leider 

nicht voll auskosten konnten. Somit 

fi ndet die Kombination aus Offroad-

Training und Erkunden des Biosphä-

rengebiets Schwäbische Alb, verbunden 

mit kulinarischen Schmankerln aus der 

Schwäbischen Küche, am Samstag, den 

29. Mai, statt. Bei hoffentlich schönem 

Wetter bieten wir allen Cayenne-Freun-

den garantierten Fahrspaß und gemütli-

ches Zusammensein mit Gleichgesinnten. 

Im September planen wir für ein 

verlängertes Wochenende 

eine Cayenne-

Aus-

fahrt in die Berge 

rund um den Luganersee. 

Hier wollen wir mit unseren Cayenne 

die Höhenmeter bezwingen und ver-

schiedene Aussichtspunkte anfahren, die 

nur mit Offroad-Fahrzeugen zugänglich 

sind. So können wir die Landschaft mal 

aus einer ganz anderen  Porsche Pers-

pektive genießen. Für die Unterbrin-

gung steht uns am See ein gemütliches 

Hotel mit guter italienischer Küche zur 

Verfügung. Wer Interesse an 

dieser Ausfahrt 

hat, 

kann 

sich vorab schon 

beim Cayenne-Register 

melden. Sobald das genaue Datum für 

die Cayenne-Tour steht, teilen wir Ihnen 

alles Weitere mit. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie und vie-

le neue Cayenne-Begeisterte auf unseren 

Events begrüßen zu dürfen.  

Dr. Gabriele Lehari – Leiterin Cayenne-Register  ■
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