
A m Samstag, den 24. April, starteten die Mitglie-
der des PC Monasteria zur ersten Ausfahrt des 
Jahres 2010 in unser Nachbarland Niederlande.  
Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns 
nahe der holländischen Grenze und fuhren 
zunächst im Porsche Konvoi nach Gouda, in 

die Stadt, die ihr hervorragender Käse berühmt gemacht hat. 
Nach einer kurzen Mittagsrast und einem Bummel über den D er Aufruf lautet ja gemeinhin: »Am 

1. Mai geht man auf die Straße.« 
Diesem Aufruf sind wir gefolgt, und 
zwar auf der Autobahn in Richtung 
Dinslaken zur Pferderennbahn. Vie-
le aus dem PC Rhein Main waren 

mit von der Partie, und so haben wir uns früh am 
Morgen auf dem Rastplatz Medenbach getroffen, 
um im Konvoi gemeinsam zum Treffen zu fahren. Im  
Innenbereich der Trabrennbahn war extra ein VIP-PC-
Parkplatz für die diversen Porsche Clubs abgesteckt. 
Bei wunderbarem Wetter haben wir die Tische und 
Stühle auf die Wiese gestellt und uns mit Getränken, 
Frankfurter Würstchen mit Kartoffelsalat und Gummi-
bärchen gestärkt. So hatten wir eine tolle Plattform, 
um Freunde zu treffen und für den Club und dessen 
zukünftige Veranstaltungen zu werben. Es war eine 
tolle Stimmung mit vielen interessanten Gesprächen 
»von Porsche zu Porsche«. Schön zu beobachten, wie 
die Besucher dieses großen Porsche Treffens einfach 
eine Decke auf der trockenen Wiese auslegten, den 
Inhalt des Picknickkorbes mit Champus, Selters und 
Hausgemachtem ausbreiteten, um ganz familiär und 
entspannt das Treiben um sich herum zu genießen. 
Zu sehen gab es bei diesem Concours d`Élegance 
mehr als genug. Der »Lohn« für unseren Maiausflug: 
der 1. Platz in der Rubrik »Neue Porsche Modelle« für 
PC Mitglied Stefan Lindenlaub und seinen Boxster  
S 3,2 l Bj. 2003. In der Wertung Oldtimer ging der  
1. Platz an einen wunderschönen und absolut perfek-
ten 356 Speedster. Der 1. Mai – ein schöner Tag für 
uns alle, bevor wir die flotte Rückkehr auf der mittler-
weile leeren Autobahn antraten.   n

Frühling, Sonne, Tulpenblüte 
                Unser Ziel: der Keukenhof in Lisse, Niederlande 

1. Mai –  
Tag der Ausfahrten  

teten wir wieder die Motoren und 
traten die Heimreise an. Ein beson-
derer Dank für die kompetente und 
herzliche Betreuung gilt Herrn van 
Dun. Für die gelungene Planung und  
Organisation der Ausfahrt danken wir 
unseren Clubkameraden. 
 Margot und Dr. Hans-Georg Ruhs  n

historischen Markt fuhren wir wei-
ter zu unserem Hotel, von dem wir 
zu einem Spaziergang zum nahe 
gelegenen Strand von Noordwijker-
hout aufbrachen, um die Weite und 
den Duft des Meeres zu genießen. 
Am nächsten Morgen ging es zum 
Keukenhof bei Lisse (www.keuken-
hof.nl), der seinen Besuchern nur für 
acht Wochen im Jahr die schönsten 
Tulpen, Hyazinthen und Narzissen in 
den schönsten Farben und pracht-
vollen Arrangements präsentiert. Vor 
dem Eingang hatte der Vertriebsleiter  
Michél van Dun bereits Parkplätze 
für unsere Porsche Fahrzeuge reser-
viert. Er ließ es sich nicht nehmen, 
die kurzweilige Führung durch den 
Park persönlich zu leiten. Doch vor-
her erläuterte er uns bei einem Im-
biss die Geschichte und Philosophie 
des Keukenhofs. Bei dem Rundgang 
durch die Themengärten und Pavil-
lons erlebten wir die Schönheit und 
Einzigartigkeit der Millionen von 
Zwiebelblumen. Wir schnupperten 
die Düfte der Blumenfelder und ge-
nossen die liebevolle Gestaltung der 
Anlagen, die in jedem Jahr unter ei-
nem eigenen Motto steht. In diesem 
Jahr: »From Russia with love«. Dank 
der fachkundigen Begleitung durch 
Herrn van Dun konnten wir auch 
noch viele Tipps für die Zwiebelge-
wächse im eigenen Garten mit nach 
Hause nehmen. Am frühen Nach-
mittag hieß es dann Abschied neh-
men von der Blumenpracht. Nach 
einer Mittagspause am Strand star-
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