
Wie üblich konnten wir die Saisoneröffnung kaum erwarten. In diesem Jahr hat-
te sich unser Vize-Präsident ganz persönlich um die Organisation der Auftakttour um 
und über den wundervollen Vogelsberg gekümmert, was die Vorfreude noch einmal 
steigerte. So trafen wir uns Anfang April bei unserem Clubmitglied Michael, der uns 
freundlicherweise als Gastgeber begrüßte – dafür an dieser Stelle herzlichen Dank! Bei 
Temperaturen von leider nur wenigen Grad über null, aber herrlichem Sonnenschein 
begrüßte der Vorstand die Mitglieder mit einem herzlichen »Hallo«. Wir nutzten die Zeit 
vor dem Start ausgiebig, um die vielen Neuerungen im Fuhrpark des Porsche Clubs 
zu begutachten. In Anbetracht der neuen Wagen konnte man fast von »geladenen 
Gästen« sprechen, doch auch die Saugerfraktion verzeichnete einigen Neuzuwachs. 
Nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen ging es dann los, über 40 Autos starteten in 
kleinen Gruppen auf die Tour durch die Kurven des Vogelsbergs. Je nach Lust und Laune 
konnte man sich den unterschiedlichen Gruppen von »Zügig« bis »Krabbelgruppe« an-
schließen und die ganz persönlichen Reize der Tour genießen. Das Roadbook war nicht 
nur perfekt vorbreitet, sondern bot wunderbar kurvige, verwinkelte Strecken durch zum 
Teil noch schneebedeckte Gebiete und Ortschaften, die nach unserer Durchfahrt sicher 
nicht mehr ganz so tief geschlafen haben. Nach etwa zwei Stunden liefen die ersten 
Teilnehmer mit breitem Grinsen und knisternden Motoren im Ziel ein, wo ein besonde-
rer Leckerbissen auf uns wartete. Michael hatte einen Grill mit köstlichen Grillhähnchen 
organisiert und zum Dessert genossen wird bei herrlichem Sonnenschein ein frisches 
Eis, das in einer Eismaschine extra für uns zubereitet wurde. Dieser Tag wird uns al-
len wohl noch lange in ganz besonderer Erinnerung bleiben, denn er war eine gelun-
gene Kombination aus tollen Strecken, vielen glücklichen Gesichtern und dem besten 
Brathähnchen, das ich je gegessen habe – diese Anmerkung sei dem Autor erlaubt  
So saßen wir noch einige Stunden bei kühlen Getränken zusammen und freuten uns 
bei ausgiebigen Benzingesprächen auf die neue Saison – insbesondere die »geladenen 
Gäste« sinnierten noch lange über den deutlichen Spaßzuwachs im Heck … Kurzum, es 
war ein gelungener Start in die Porsche Saison 2013. Wir freuen uns schon auf den vol-
len Eventkalender in diesem Jahr – die nächste große Tour wird uns ins nördliche Italien 
führen, wo wir uns einige tolle Tage unter der Sonne Italiens erhoffen. Ilmhart-Wolfram Kühn
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