
N achdem die Mit-
gl ieder des PC 
Rheinland im ver-
gangenen Jahr 
einen Ausflug an 
den Niederrhein 

unternommen hatten, waren die-
ses Mal die Porsche Enthusiasten 
des PC Niederrhein zum  
2. Freundschaftstref-
fen ins Bergische Land 
gekommen. Insgesamt 
konnten die Organisato-
ren 33 Teams begrüßen, 
die alle mit blitzblank 
geputzten Porsche an-
gereist waren. Treffpunkt 
war das neue Porsche 
Zentrum Bensberg. Nach 
einer Stärkung mit Kaffee 
und Croissants – hierfür 
vielen Dank an die guten 
Geister des PZ – starteten die Teil-
nehmer pünktlich um 12.00 Uhr mit 
einem Roadbook ausgestattet auf 
die 70 Kilometer lange Rallyestre-
cke durch das Bergische Land. Bei 
Sonnenschein und blauem Himmel 
gab es genügend Gelegenheiten, 

die Schönheiten des Bergischen 
Landes zu genießen, und so lau-
tete das Motto: »Warum in die Fer-
ne streifen, wenn das Gute liegt so 
nah?« Um 15.00 Uhr trafen die ers-
ten Teilnehmer am Ziel, der Assel-
borner Mühle in Bergisch-Gladbach 
ein. In gemütlicher Umgebung 

und bei leckerem Essen wurden 
rege Gedanken und Erfahrungen 
ausgetauscht und manch einer 
fragte sich, ob er eventuell doch 
nicht so genau hingesehen oder 
ob er auch lange genug gesucht 
hatte. Die Siegerehrung brachte 

eine schöne Überraschung: Nicht 
etwa ein »Lokalmatador« war der 
Gesamtsieger, sondern ein Team 
des PC Niederrhein, namentlich 
Anne und Ulrich Koppers, dicht 
gefolgt von Uschi Sonntag und 
Klaus Neubauer vom PC Rheinland 
und Romy und Hans Niehoff vom  

PC Niederrhein. Herz-
l ichen Glückwunsch 
allen Gewinnern! Der 
von der Präsidentin des 
PC Niederrhein, Heli 
Bernhardt, an unseren 
Präsidenten Karl-Josef 
Schriegel überreichte 
Wanderpokal wird ei-
nen Ehrenplatz bei uns 
erhalten und vielleicht 
im nächsten Jahr wieder 
den Weg an den Nieder-
rhein finden. Ein großes 

Kompliment gilt den beiden Orga-
nisatoren Hans Theisen und Thomas 
Walter für die hervorragende Rou-
tenplanung und den perfekten Ab-
lauf der Veranstaltung. Mehr unter  
www.porsche-club-rheinland.de
 Eva von Lom,  Fotos: PCR   n

M itte April 2010 strahlte die 
Sonne von einem wolkenlo-
sen blauen Himmel – Kaiser-
wetter also für die Saisoneröff-
nungsfahrt der Kooperation 
Süd-West, die dieses Mal vom  

Porsche Club Kurpfalz organisiert wurde. Treffpunkt 
mit einem Frühstück bei Jazzmusik war das Porsche  
Zentrum Mannheim. Alle Teilnehmer kamen mit 
bester Laune an, um ihre Unterlagen für den Tag 
und ein Gastgeschenk entgegenzunehmen. Das 
Frühstück mundete in einer nicht zu übertref-
fenden Porsche Atmosphäre, in einer Porsche 
Werkstatt eben, denn unser Hobby und unsere 
Leidenschaft Porsche waren zu fühlen, ja quasi  
einzuatmen. Der Präsident des Porsche Club  
Kurpfalz, Dr. Wolfgang Fritz, begrüßte die Teilneh-
mer und informierte sie über den geplanten Tages-
ablauf. Herr Boe, der Geschäftsführer des PZ, stellte 
sein Haus vor, sichtlich stolz, so viele Porsche Fans 

in seinem PZ (wieder) 
zu sehen. Und dann 
ging die Ausfahrt los, 
in Gruppen auf en-
gen kurvigen Straßen 
durch den Odenwald. 
Es war Fahrspaß pur. 
Zwischen »Krachen 
lassen« und »gemüt-
lichem Schneckchen« 
fand jeder seinen 
Fahrstil. Das Ziel war 
die Glücksfabrik Ko-
ziol in Erbach, wo bei 
Kaffee und Kuchen  
ausgiebig palavert 

wurde. Nicht wenige Teilnehmer erhöhten das  
Gewicht ihrer Porsche auf der Rückfahrt durch 
reichliches Einkaufen, denn die Angebote hier  
waren wirklich attraktiv. Zurück ging es wieder 
durch den Odenwald und nun über die Zotzenbach 
Bergrennstrecke, dem Highlight des Rückwegs. Alle 
hatten ihren Spaß, ohne Dellen und Knöllchen. In 
Weinheim endete die Ausfahrt im Brauhauskeller 
bei einem deftigen Essen und guten Getränken, 
mit vielen Gesprächen und ausgelassenem Lachen 
unter uns Kooperationsmitgliedern. Ein donnern-
der Applaus für die Organisatoren des PC Kurpfalz  
bewies: Die Kooperation lebt, trifft sich, genießt 
und ist von den mittlerweile traditionellen Aus-
fahrten begeistert.   Dr. med. Wolfgang Fritz   n

Das Gute liegt sooo nah..... 
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