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25 Jahre 
PC Regensburg   
26. april 1986 – das Gründungsdatum des 
pc regensburg. Dieses Jahr kann er also auf 
25 Jahre seines Bestehens zurückblicken. 
Um dies standesgemäß zu feiern, fuhren 28 PC Mit- 
glieder mit Begleitung vom 20. bis 22. Mai 2011 auf 
die Burg Staufeneck, einem 5-Sterne-Hotel mit dem 
Restaurant des Sternekochs Straubinger. 
Rechtzeitig zum Empfang auf der Burgterrasse um 
17.00 Uhr schloss Petrus seine Schleusen, sodass wir  
die Getränke und das leckere Fingerfood im Freien 
genießen konnten. Um 19.00 Uhr begann das Abend-
Menü im Bankettsaal. Ein kleiner Einblick: Zanderfilet 
unter der aromatischen Kräuterkruste auf mariniertem 
Bruchsaler Spargel mit emulgierter Eiervinaigrette und 
Rotweinreduktion. Und das war lediglich der Anfang des 
5-Gänge-Menüs … Dazu gab es erlesene Weine von 
verschiedenen Weingütern. Es war ein wunderschöner 

122
Ausgabe 3/2011

Porsche Regional



www.porscheclub-baden-baden.de

Welchen porsche nehme 
ich denn? 

Der pc Baden-Baden lud Mitte Juni  
zum dritten Mal Menschen mit Behin-

derungen zu einer ausfahrt ein. In diesem 
Jahr ging es für die Lebenshilfe rastatt/
Murgtal zum Mummelsee und durch den 
schwarzwald. 

Soziales Engagement hat für uns einen hohen 
Stellenwert. 
»Welchen Porsche nehme ich denn«, fragten die 
Jungs und Mädels, was die Mitarbeiter der Murgtal- 
werkstätten vor schwierige Entscheidungen stellte, 
schließlich standen 20 PS-starke 911er und zwei 
Cayenne zur Auswahl. Die Vorfreude war groß, 
schnell waren die Plätze verteilt. Mit den Betreu-
ern auf den Rücksitzen der Cayenne startete die 

Abend mit Live-Musik und Tanz, 
den manche später noch in der 
Hotelbar ausklingen ließen. 
Am Samstag brachen wir früh  
in Richtung Stuttgart auf, wo wir 
ausreichend Zeit hatten, das Porsche 
Museum mit seinen Exponaten in 
Ruhe zu besichtigen und im 
»Boxenstopp« noch eine Kleinigkeit 
zu essen. Zum Abschluss dieses 
Besuchs organisierten die freund-
lichen Mitarbeiter des Museums ein 
Gruppenfoto mit unseren Porsche 
auf dem großen Platz vor dem 
Museum. Nachdem wir morgens auf 
dem schnellsten Weg nach Stuttgart 
gefahren waren, hieß es nun, mit 
dem Roadbook die schönen 
Landstraßen bis nach Schwäbisch 
Gmünd zu genießen. Dort ange-
kommen, warteten bereits zwei 
Stadtführer mit einer beeindrucken-
den Tour durch die alte Staufer-Stadt 
auf uns. Anschließend fuhren wir 
zurück ins Hotel und hatten etwas 
Zeit zum Relaxen, beispielsweise  
im Wellness-Bereich. 
Auf das angekündigte Gala-Menü 
mit sieben Gängen, zubereitet von 

der Crew des Sterne-Kochs Rolf 
Straubinger, hatte sich wohl jeder 
schon im Voraus gefreut. Unsere 
Präsidentin Dagmar Lundmark 
nutzte eine Pause zwischen den 
Gängen, um etwas über die 
Geschichte des Porsche Club 
Regensburg zu erzählen. Sie selbst 
wurde auch geehrt, denn sie hat 
diesen PC erst zu dem gemacht, was 
er heute ist: ein gut funktionierender 
Club mit über 80 Mitgliedern. Das 
Jubiläumswochenende hat sie 
gemeinsam mit unserem Schatz-
meister geplant und organisiert. 
Der Sonntag startete gemütlich mit 
einem ausgedehnten Frühstück. 
Nach einem Gruppenfoto startete 
die Tour in Richtung Harburg,  
wo eine Führung durch die Burg 
stattfand. Zum Abschluss dieses 
wunderschönen Wochenendes gab 
es ein gemeinsames Mittagessen  
in der Burgschenke. Mit schönen 
Erinnerungen und einem leckeren 
Jubiläumssekt samt Sektkühler aus 
Kristallglas brachen wir schließlich 
gen Heimat auf.  
Matthias Spreitzer 

RegensBuRgeR sind 

eBen kaValieRe: sie 

wählen die faRBe ihRes 

poRsches nach deM 

soMMeRkleid ihReR 

angeBeteten
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Porsche-Kolonne mit eindrucks-
vollen Motorengeräuschen vom  
Innenhof der Murgtalwerkstätten 
in Gaggenau-Ottenau. »Die rasan-
te Fahrt hat schon einen gewissen 
Kick«, meinte eine Mitfahrerin, die 
zum ersten Mal in den Genuss des 
Porsche Fahrens gekommen war. 

Wir wollen den Menschen mit 
Behinderungen einfach eine 
Freude machen. 
Nach der Pause mit Schwarzwälder 
Kirschtorte und Eis-Schleckereien 
ging es zurück nach Gaggenau. 
Die zurückgebliebenen Partner 
hatten sich in der Zwischenzeit 
nützlich gemacht, Festbänke auf-
gebaut und Steaks und Würste 
auf den brutzelnden Grill gelegt. 
Ein gemeinsames Barbecue bildete 
den Ausklang dieses erlebnis- 
reichen Tags. 

Seit der ersten Veranstaltung des 
Porsche Club Baden-Baden mit be-
hinderten Mitmenschen vor fünf 
Jahren haben zwei weitere Clubs 

im Osten und im Süden der Region 
ähnliche Veranstaltungen durchge-
führt. Die Mitglieder des PC Baden-
Baden freuen sich als »Vorreiter« sehr 
darüber. Und es wird eine vierte Aus-
fahrt geben, kündigte der Präsident 
und Organisator Klaus Kieß bereits  
zu Beginn der Veranstaltung an.  
Irmgard Kieß  

www.porsche-club-
suedliche-weinstrasse.de

walteR RöhRl, 

walhalla, 

BenzingespRäche.

ach ja.

4 Tage im 
Bayerischen Wald 

nachdem das Wetter am 
gemeinsamen Wochen-

ende mit dem zweifachen 
rallyeweltmeister Walter 
röhrl in st. englmar im 
vergangenen Jahr nicht 
ganz mitgespielt hatte, 
starteten die Mitglieder  
des pc südliche Weinstraße 
im Juni 2011 einen neuen 
anlauf. und siehe da: nun 
war der sonnenschein mit 
dabei!   
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Am 2. Juni machten sich 13 Por-
sche Besatzungen des PC Südli-
che Weinstraße auf den langen 
Weg in Richtung Bayerischer 
Wald. Die schöne Landschaft 
und das Wetter sorgten für gute 
Stimmung, die durch das leckere 
6-Gänge-Menü im Hotel Birken-
hof in Grafenwiesen am Abend 
noch weiter anstieg. 
Der nächste Morgen begann nach 
dem Frühstück mit einer Ausfahrt 
auf engen Straßen über Furth im 
Wald und die tschechische Grenze 
in Richtung Bayerisch Eisenstein. 
Auf einem Parkplatz erlebten 
wir dann eine (geplante) Überra-
schung: Walter Röhrl und seine 
Frau Monika erwarteten uns dort 
mit dem brandneuen 911 GT3 RS 
4.0, um uns nach einigen Benzin- 
gesprächen auf einer gemein-
samen kleinen Wanderung zum 
Schwellhäus’l zu begleiten, die mit 
bayerischen Schmankerln gekrönt 
wurde. Auf der Rückfahrt zum  
Hotel lotste uns der Weltmeister 
gekonnt durch seine Heimat.  
Am dritten Tag führten uns klei-
ne, hügelige Straßen zum Muse-
umsdorf in Tittling. Der Spaß bei 
den Fahrten mit unseren Porsche 
in dieser tollen Gegend ist ein-
fach unbeschreiblich. Beim 
Abendessen gesellten sich die 

Röhrls erneut zu uns, seit vielen 
Jahren haben einige Mitglieder 
des PC Südliche 
Weinstraße gute persönliche 
Kontakte zum Weltmeister, der  
ja auch in unserer Gegend legen-
däre Rallyes gefahren ist. Am 
Rückreisetag besichtigten wir  
bei Regensburg die Walhalla,  
bevor wir mit vielen neuen Ein-
drücken die Heimreise antraten. 
Ein tolles Wochenende!  
Jan Hennen 
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