
Getreu diesem Motto war das Jahr 2012 ein besonderes für die Mitglieder 
des PC Rhein-Main. Neben verschiedenen Höhepunkten wie dem Anlassen-
Event im April, der Titisee-Tour, der Herbstausfahrt in den Odenwald, ver-
schiedenen PCD Club-Cup-Rennen und natürlich unserem monatlichen 
Club-Stammtisch in der Klassikstadt in Frankfurt wollten wir als Vorstand un-
sere Mitglieder anlässlich unseres 20-jährigen Clubjubiläums mit einem be-
sonderen Abend überraschen. Nachdem wir unterschiedliche Alternativen 
diskutiert und viele verworfen hatten – nicht zuletzt auch wegen des ohne- 
hin schon vollen Eventkalenders – kombinierten wir unser Clubjubiläum 
mit der Weihnachtsfeier und kreierten so einen besonderen Abend für die 
Clubmitglieder und ihre Begleitungen. 
Bei bestem Winterwetter (Anfang Dezember) trafen wir uns in Gustav’s Brasserie 
im schönen Bad Soden, um mit cirka 80 Personen die letzten 20 Jahre Revue 
passieren zu lassen und gemeinsam den Gedichten des Weihnachtsmanns 
und seiner Engel zu lauschen. Nach einer Ansprache unseres Präsidenten, in 
der er bis zur Clubgründung 1992 zurückblickte, freuten wir uns insbesondere  
über den Besuch von Michael Haas mit seiner Frau, der uns einen wunder- 
baren Ehrenpokal zum 20-sten Clubgeburtstag überreichte. 

20 JAHRE 
und kein 

bisschen leise 

Rückblick 2012

Gestärkt vom köstlichen Büfett und aufgemuntert 
durch das eine oder andere Glas Rotwein genossen  
wir anschließend die teilweise sehr professionellen  
Weihnachtsgedichte der Clubmitglieder, die den 
Nikolaus und seine Engel bei der Verteilung der 
Präsente milde stimmten. Bei der Ehrung einiger 
Clubmitglieder, die sich 2012 durch besonderes 
Engagement für den Club oder eine erfolgreiche 
Teilnahme beim Club-Cup ausgezeichnet haben, 
bedankten sich die Gewinner der Verlosung er-
wartungsvoll für das eine oder andere besondere 
Fahrerlebnis 2013. Bei guter Stimmung und Musik 
tanzten wir bis in die frühen Morgenstunden, be-
vor wir uns bei frischem Schneetreiben mit einer 
großen Vorfreude auf das kommende Clubjahr im 
Gepäck auf den Heimweg machten. 
Rückblickend bleibt festzuhalten: Ein besonde-
rer Abend zu einem besonderen Anlass, viele 
Gespräche (nicht nur über Porsche), leckeres Essen 
und guter Wein, Tanzen bis in die Morgenstunden 
und Vorfreude auf die Events 2013 – wenn das mal 
keine gute Basis für die nächsten 20 Jahre ist!  
Ilmhart-Wolfram Kühn 
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