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In diesem Jahr war Michael dabei und ich glaube, er hat Knutstorp noch nie bei 
Sonne gesehen, wie schade für ihn! 
Pokale hatten die Hamburger reichlich dabei, aber die Zeitnahme war nicht rich-
tig auf dem Damm, denn schwedische Zeitnehmer erhielten technische Anwei-
sungen auf Deutsch. Das konnte nicht gut gehen und so mussten im Nachhinein 
einige Wertungsergebnisse umgestoßen werden, was wir sehr bedauern. Doch 
das tat der Stimmung vor Ort keinen Abbruch, die besonders von der stets fröhli-
chen und hilfsbereiten Schar des PC Brandenburger Tor angeheizt wurde. Selbst 
die Stammgäste aus dem tiefen Süden der Republik konnten nicht darüber hin-
weg täuschen, dass nur wenige Fahrer den Weg nach Schweden gefunden hat-
ten. An dem köstlichen, höchst nahrhaften Fischbüfett und an dem süffigen Star-
köl im Röstånga Gästgivaregård kann es jedenfalls nicht gelegen haben. 
Die Strecke forderte mit ihrem Bergauf- und Bergabkurs, der Sprungkuppe und 
dem Karussell kurz vor der Zielgeraden von den Fahrern aller Gruppen und Klas-
sen höchste Konzentration. Die Nässe und der Regen ließen zum einen nur rela-
tiv gemächliche Geschwindigkeiten zu, zum anderen gab es gerade deswegen 
weder Härtetests für die Karosserien noch Ausritte ins Abseits. In den Wertungs-
läufen schenkte der abnehmende Regen der Piste dann sogar noch einige tro-
ckene Stellen. Das Werkstatt-Team des PZ Hamburg verlieh Sicherheit, hatte aber 
zum Glück nicht allzu viel zu tun. Trotzdem gilt unser Dank der Leitung des PZ für 
die Unterstützung. Und unser Sportleiter, der seinen ersten Porsche Club-Cup 
im Amt leitete, hat einen blitzsauberen Job gemacht, zusammen mit dem üb-
rigen Team und den Instrukteuren. Fazit: Der Schreiber dieser Zeilen freut sich 
auf nächstes Jahr in Schweden, dann vielleicht wieder bei Sonne und korrekter 
Zeitnahme.  
Henning Wedemeyer 

onne auf der Rennstrecke – aber leider nicht dieses Mal. Böswillige Zungen 
behaupten, das hinge irgendwie mit dem jährlichen Anwesenheitswech-
sel von Michael Haas und Fritz Letters zusammen.S
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