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W er hätte das gedacht? Nach tagelangem Dauerregen 
und recht durchwachsenen Prognosen verebbte der 
Regen genau drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn 

und wir erlebten einen traumhaften Tag.

Knapp 90 Teilnehmer hatten sich für den siebten Lauf zum Porsche 
Club-Cup Mitte August gemeldet. Damit war das Rennen am  
Salzburgring erstmals ausverkauft. Und mit Teilnehmern vom  
PC Schleswig-Holstein und dem PC Hamburg hatten sich wirkliche 
Fans auf den weiten Weg in den Süden gemacht. Das Begrüßungs-
Barbecue im Hotel Jagdhof am malerischen Fuschlsee musste auf-
grund der Witterung im Saal stattfinden, was der guten Stimmung 
jedoch keinen Abbruch tat. 
Am Samstagmorgen freuten sich alle über das Wetter, und ab  
8.00 Uhr wurden die Starter von fünf erfahrenen Instrukteuren über 
den Salzburgring geführt. Nachdem alle Gruppen nahezu pünkt-
lich auf die Strecke geschickt worden waren, erwischte es kurz  
vor der Mittagspause doch noch Rainer H. Kam ihm doch glatt  
das linke Hinterrad abhanden. Alle Schrauben weg, machte  
sich das Rad auf und davon, um die Ziellinie allein zu erreichen.  
Da weit und breit kein anderes Fahrzeug zugegen war, brachte  
dies keine weiteren Probleme. Glück gehabt. Bis der Havarist  
vom Team des Porsche Zentrum München Süd allerdings wieder  
auf allen Rädern stand, war die geplante Zeit fürs Freie Fahren  
dahin. Nach einem unfallfreien, weitgehend sonnigen Nachmittag 
und den beiden Gleichmäßigkeitsprüfungen folgte die Sieger-
ehrung, bei der es wieder galt, auf kurzweilige Art einen »ganzen 
Berg« von Pokalen unter die Fahrerinnen und Fahrer zu bringen. 
In der Gesamtwertung vorn war letztlich Marc Schienbein vor 
Hans-Peter Reichard und Gerhard Kilian. Gratulation an die Sieger, 
ein großes Dankeschön an alle fürs Kommen und auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr.   
Erwin Pfeiffer
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