
Skurrile
Hochrechnungen
Der PCC Schlusslauf in Assen 2010
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F reitagabend: Am Parkplatz des Hotels Assen herrscht  
hektische Betriebsamkeit. Porsche Fahrzeuge aus der 
ganzen Republik, auf eigener Achse oder im Anhänger 

angereist, finden sich ein. Schlusslauf des PCD Porsche Club-
Cup, durchgeführt und organisiert vom PC Roland zu Bremen, 
der auf die schöne Strecke nach Assen eingeladen hatte. Wie in 
jedem Jahr ging es bei einigen Teilnehmern um die Wurst, denn 
jeder will in Weissach geehrt werden – und die Jahreswertung 
ist hart umkämpft. So war das Hauptthema beim gemütlichen 
Beisammensein im Hotelrestaurant die Platzierung in der je-
weiligen Klasse. Es wurden die skurrilsten Hochrechnungen  
angestellt – Spannung lag in der Luft. 

Kurz nach 6 Uhr in der Früh gingen besorgte Blicke gen Himmel. 
Leichter Nebel und Nieselregen. Sollte sich Assen wie so oft von 
seiner regnerischen Seite zeigen? Der Konvoi bewegte sich in Rich-
tung Strecke, wo der Präsident Michael Pledl die Teilnehmer sehr 
herzlich und mit einem Frühstück empfing. Gut gestärkt zogen die 
beiden Michaels (Präsident Bremen und Sportleiter PCD) die Fahr-
erbesprechung locker und zielorientiert durch, sodass es kurz  
darauf schon in die Boxengasse zur Gruppeneinteilung ging. Fast 
unbemerkt lockerte sich der Himmel auf und ließ erste blaue  
Abschnitte sichtbar werden. Nach dem geführten Fahren hinter 
unseren Instrukteuren, H. D. Wessel, Michael Pledl und Hero Schwarze, 
war die Strecke trocken – und ein wolkenloser Tag bescherte uns 
Traumbedingungen, um einen PCC, wie wir ihn lieben, zu genießen: 
Motorsport pur. 
Gegen 17 Uhr wurde zum letzten Mal abgewinkt. Dann rief Michael 
Pledl zur Siegerehrung ins Ringrestaurant, wo ein ganzer Tisch voller 
Pokale auf die Sieger wartete. Nach der launigen Siegerehrung, 
durchgeführt von den beiden Michaels, war jedem klar: Auch der 
PCC Assen brachte nicht die erwarteten klaren Ergebnisse für die 
Jahreswertung. Erst der Schlusslauf im Driver’s Cup im Rahmen des 
Porsche Sports Cup wird die Klärung bringen. 
Fast schon Tradition ist am Samstagabend der Besuch der Pizzeria 
in der Innenstadt, in der das gesamte zweite Obergeschoss für 
uns Club-Cup Freunde reserviert worden war. 134 verschiedene 
Pizzasorten galt es dort zu probieren. Kurz vor Abfahrt der ersten 
Taxis gab es ein Gedränge in dem höchstens drei Quadratmeter 
großen Internetraum des Hotels. Was war passiert? Dr. Fritz Letters, 
unser Präsident, war sehr fleißig gewesen und hatte bereits  
Minuten nach der Siegerehrung die aktualisierte Jahreswertung 
ins Netz gestellt. Kompliment und herzlichen Dank dafür.  
Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder! 
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