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April, April – der weiß, was er will 
Am 1. April 2012 war es endlich soweit. Das Classic 
Cars Register (CCR) im PC Ortenau lud zur Saison-
eröff nungsfahrt durch den Schwarzwald bis in den 
Kaiserstuhl ein. 

Unsere Mitglieder trafen sich im Kinzigtal, um mit ihren auf-
regenden Boliden die Kurven des Schwarzwalds unter die 
Reifen zu nehmen. Es zählte jedoch nicht die Geschwindigkeit, 
sondern viel mehr der Genuss, mit Leidenschaft über solch 
schöne Strecken zu fahren. Und so passten wir unser Tempo 
dem Alter unserer Lieblinge an. Über den Gaisberg und Frei-
amt ging es nach Sasbach, Königschaff hausen, Oberbergen, 
Bötzingen, Breisach und über die Hügel des Kaiserstuhls 
wieder zurück nach Oberbergen. Dort kehrten wir in der 
Winzerstube Rebstock ein, deren erlesene Weinkarte mit 
über 2.400 Weinen zu den besten Deutschlands gehört. Am 
Spätnachmittag führte uns eine gemütliche Tour am Rhein 
entlang zurück in die Ortenau. 
Für die Teilnehmer war diese Saisoneröff nungsfahrt der 
Startschuss für ein Jahr, in dem gleich mehrere Events unse-
ren Klassikern ihre verdiente Aufmerksamkeit schenken. Das 
CCR wurde 2011 ins Leben gerufen und ist mittlerweile im 
PC Ortenau fest integriert, denn immerhin sind 30 Fahrzeuge 
im Alter von je über 20 Jahren fester Bestandteil des Clubs. 
Speziell für diese Fahrzeugkategorie geplante und durch-
geführte Events sollen diese automobilen Schätze mehr in 
den Mittelpunkt stellen. Weitere Mitglieder, die Old- und 
Youngtimer lieben, sind jederzeit aufs Herzlichste willkom-
men. 2012 sind zwei bis drei Events geplant und je nach 
Resonanz noch weitere eigenständige Termine denkbar. 
Damit haben nun auch die Old- und Youngtimer Porsche 
Modelle ihre Heimat beim PC Ortenau gefunden. 
Die Vielseitigkeit des PC Ortenau zeigte sich am 1. April auf 
gleich drei unterschiedlichen Veranstaltungen. Neben der 
Saisoneröff nung des CCR organisierten die Vorstände des PC 
Ortenau den mittlerweile traditionellen Skiurlaub in Ischgl 
sowie die Porsche Club Challenge auf dem Hockenheimring. 
Und die Mitglieder waren begeistert.
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