
»14 bestgelaunte Porsche Teams – tolles Herbstwetter – abwechslungs-
reiches Programm – einfach eine wunderschöne Veranstaltung«, so lauteten 
die Kommentare der Teilnehmer unserer diesjährigen Saisonabschlussfahrt. 
Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Eigentlich, denn das eine oder an-
dere Veranstaltungsdetail gilt es zu erwähnen. 
Der Einladungstext des Organisationsteams mit den Ankündigungen »Wir 
Rheinländer, Convenience Food, in dubio pro vino und wilde Küche« be-
schwor fragende Gesichter bei den Teilnehmern. Doch nach einer kurzen 
Einstimmungsfahrt fand sich schon die erste Lösung – mit dem Besuch der 
Sonderausstellung »Wir Rheinländer« im Freilichtmuseum Kommern. In 60 
Minuten jagten wir durch mehrere Jahrhunderte Rheinland, vorbei an origi-
nalgetreuen Häuserzeilen der jeweiligen Zeitepochen und den entsprechen-
den Hausbewohnern. Witzige Idee dabei: Die Gesichter der Figuren ähnelten 
Rheinländer Originalen wie Konrad Beikircher, Hella von Sinnen, Dirk Bach, Willi 
Weber, Lotti Krekel oder Karl Marx. 
Nach einem schnellen »Convenience Food« – Blechkuchen nach Uromas 
Rezept – im Schatten der historischen Gebäude ging es endlich auf die 
Straße, die uns genießerisch die Herbstlandschaft genießen ließ und unsere 
Porsche teils artgerecht und sportlich herausforderte. Dann tauchten wir ein 
in die Weinhänge der Ahr – Weinstöcke und -reben, so weit das Auge reicht, 
Winzergenossenschaften, Weinkellereien – hier konnte es für uns nur ein Motto 
geben: »In dubio pro vino«. Harmonisch ließen wir die kurzweilige und ab-
wechslungsreiche Tour im Alten Jagdhaus in Rech an der Ahr ausklingen. 
»Wilde Küche« in Form eines 3-Gänge-Wildmenüs stand auf der Karte. 
Danke an das Organisationsteam Anita, Michael, Heinz und alle, die aktiv und 
passiv zu diesem schönen Tag beigetragen haben – und natürlich danken wir 
auch unseren Freunden vom PC Köln für ihre Teilnahme. Wir freuen uns jetzt 
schon auf die Eröffnungstour 2013.  Heinz Bergheim 
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Der PC Heilbronn-Hohenlohe hatte zu einer spätsommerlichen Ausfahrt ins 
Allgäu eingeladen. An einem Samstagmorgen im September fanden sich um  
9.00 Uhr 35 Mitglieder mit 18 Fahrzeugen an der Autobahnraststätte Sindelfinger 
Wald ein, wo der Tag mit einer Fahrerbesprechung und der Roadbook-Übergabe 
begann. Dabei wurden die Fahrzeuge in eine sportive und eine touristische Gruppe 
eingeteilt, um den fahrerischen Wünschen besser zu entsprechen. 
Die Tour führte über landschaftlich reizvolle, wenig befahrene Straßen der 
Schwäbischen Alb, auf denen die »Talente« unserer Fahrzeuge in den Kurven 
besonders gut zur Geltung kamen. Nach interessanter und abwechslungsrei-
cher Fahrt mit überraschenden Umleitungen trafen wir nach den anfänglichen 
Regenschauern nun bei schönem Wetter in unserem Quartier ein, dem Landgasthof 
Adler in Vogt bei Ravensburg. Ein wohlschmeckendes Mittagessen erwartete uns, 
das uns für die Weiterfahrt an den Bodensee stärkte. Über enge Sträßchen vor 
herrlich stimmungsvoller Kulisse, die in Landkarten kaum verzeichnet sind und die 
nur Einheimische kennen, erreichten wir zur Kaffeepause den Berggasthof Stadler. 
Eine grandiose Aussicht auf den Bodensee und die Alpenlandschaft war der Lohn. 
Der Rückweg führte uns über »911 Kurven« wieder zum Landgasthof Vogt und die 
fahrerisch noch nicht zufriedenen Teilnehmer machten einen finalen Abstecher 
nach Schloss Zeil. Das Abendessen im Landgasthof Adler war ein kulinarisches 
Highlight. Am nächsten Morgen statteten wir dem bekannten Porsche Service 
Krämer in Vogt einen Besuch ab, wo wir allerhand Sehenswertes rund um Porsche 
erleben durften. Danach ging es bei weiterhin herrlichem Wetter auf die Rückreise. 
Nach Sigmaringen fuhren wir durch das landschaftlich reizvolle obere Donautal, 
machten eine Kaffeepause beim Kloster Beuron und trafen zum Ausklang schließ-
lich im Meilenwerk Böblingen ein. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese Tour 
eine Wiederholung wert ist. 
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