
Ein bisschen durchwachsen, aber trocken war das Wetter, als wir uns 
um 10.00 Uhr morgens am PZ Koblenz zu unserer diesjährigen PCM Club 
Rallye trafen. Als alle Teilnehmer anwesend waren, gab es kurze Instruktionen, 
die Roadbooks wurden verteilt, die Kilometerzähler auf null gestellt – und 
schon begab sich die Porsche Armada auf die Reise. Sie führte uns erst 
durch die Stadt und über die Pfaffendorfer Brücke durch den herrlichen 
Tunnel in das Mühlental und dann auf kleinen, feinen Sträßchen weiter durch 
den Westerwald bis zu unserem Ziel – dem 1. Winner Oldtimertreffen am 
Westerwald-Steig. Bei der Einfahrt in Winnen stellten wir den zahlreichen 
Besuchern gern unsere Fahrzeuge vor, und konnten selbst eine Menge toller 
Klassiker bestaunen. Hier schlugen die Herzen der Oldtimer-Liebhaber höher. 
Nach dem Auftanken ging es weiter auf die zweite Etappe im Westerwald, 
und zwar in Fahrzeugabständen von etwa einer Minute auf nun etwas an-
spruchsvollerem Niveau. Auf der wunderschönen Strecke mit langsamen und 
auch schnelleren Passagen galt es, die gestellten Fragen zu beantworten und 
die Suchbilder entlang der Strecke zu finden. Kurz hinter dem Denkmal von 
König Konrad, dessen Regentschaft im Jahre »911« begann, erfrischten wir 
uns mit Eis und Cappuccino im Eiscafé Mancuso. Der weitere Streckenverlauf 
führte uns zur Schaumburg, wo wir uns beim Umfahren derselben mit ihrem 
Tunnel an die französischen Seealpen erinnert fühlten. Nach insgesamt etwa 
200 Kilometern Strecke erreichten wir das Hotel Deynique in Westerburg und 
genossen den leckeren Aperitif, der uns schon erwartete. 

Das ganze Team des Hotels Deynique kümmerte sich vom Feinsten um 
uns gut aufgelegte Porsche Fahrer, die sich wie immer viel zu erzählen hat-
ten. Nach einem ausgezeichneten Barbecue folgte die Siegerehrung der 
Drittplatzierten, Vera und Michael Zimmermann. Die beiden oberen Plätze 
wurden durch ein Stechen entschieden, das Uwe Bischoff und Romy Alvarez 
nach ihrem zweiten Platz im Vorjahr nun gewinnen konnten. Ingrid und Peter 
Schellberg sicherten sich mit dem zweiten Platz die silberne Mitte. Dann lie-
ßen wir den gelungenen Tag beim Dessert ausklingen – und freuen uns schon 
jetzt auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt: PCM Club Rallye!   Ansgar Schwind 
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Nach einem gelungenen Saisonstart mit der schon traditionellen Früh-
jahrstour starteten 25 Mitglieder des PC Ingolstadt in 14 Fahrzeugen Mitte 
Juli bei blauem Himmel und Sonnenschein zur zweitägigen Tirolausfahrt. 
Wie immer trafen wir uns früh morgens am Porsche Zentrum, wo Sport-
leiter Rolf Huber das perfekt vorbereitete Roadbook austeilte sowie die 
Gruppeneinteilung und die letzten Fahrinstruktionen erklärte. Die Route 
führte zunächst nach Seehausen am Staffelsee zu einer Mittagspause im idyl-
lischen Biergarten des Gasthofes Zum Stern. Auf abwechslungsreicher und 
landschaftlich sehr reizvoller Strecke über den Plansee und das Hahntennjoch 
war es nicht immer einfach für die Gruppenführer, die Fahrzeuge beisam-
men zu halten. Doch dank unserer engagierten und konzentrierten Fahrweise 
erreichten wir geschlossen das Tagesziel, das Hotel Zum Hirschen in Imst. 
Bis zum Abendessen nutzten wir die Zeit, um das Hotel und die Stadt zu 
erkunden. 
Am Sonntagmorgen ging es über kleine Nebenstraßen mit wenig Verkehr 
und traumhaften Ausblicken auf das Karwendelgebirge an der Leutasch 
entlang zum Zentrum des Geigenbaus nach Mittenwald. Zu einer klei-
nen Stärkung kehrten wir auf der Gröblalm ein und genossen den Blick auf 
Mittenwald, das Wetterstein- und Karwendelgebirge. Die Weiterfahrt führ-
te uns über die wunderschöne Mautstraße entlang des Walchenseeufers auf 
die Landstraße nach München. Angekommen in Ingolstadt, ließen wir die 
Eindrücke der vergangenen zwei Tage im Seehaus Revue passieren und freu-
ten uns über das Erlebte. Den beiden Organisatoren Rolf Huber und Peter 
Weiß gilt ein ganz dickes Lob für die hervorragende Streckenauswahl und die 
perfekten Boxenstopps.   Franz Stark 
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