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Die mit Empfang, gemütlicher Ausfahrt und großem Galaabend aufwendig vorbereitete Jubiläumsfeier zum 60. unseres Porsche Club von Niedersachsen war ein
großer Erfolg! Das Planungsteam mit Marion, Uwe und Lothar hat ganze Arbeit geleistet und den über 60 Teilnehmern einen tollen Tag beschert – herzlichen Dank dafür.
Ebenso gilt unser Dank der Porsche Deutschland GmbH und dem PCD, die unsere Feier
finanziell mit unterstützt haben. Gefreut haben wir uns auch über die diversen Präsente
und kleinen Anerkennungen unserer befreundeten Clubs. Und ein weiterer Dank geht
an Cai-Henne Dihle vom PC Schleswig und ganz besonders an Dr. Fritz Letters, die
beide eigens für diese Jubiläumsfeier angereist sind.
Come together in Neustadt/Rübenberge
Die professionellen Einweiser Felix und Florian taktierten unsere vierrädrigen
Chromjuwelen auf die reservierten Parkplätze, die Fahrer und Begleiter begaben sich in
die PIUS Weinwirtschaft, denn das Wetter war regnerisch. Hier kam man sich rasch näher,
der gute Service und die gute Vorbereitung zahlten sich aus. Nachdem die einweisenden Worte unseres Präsidenten die Regenwolken verscheucht hatten, nahmen wir, mit
Survival Packs und Roadbooks gut ausgestattet, die von Lothar und Uwe ausgearbeitete Strecke in Angriff. Unter Umgehung der Autobahn düsten wir ohne Aufgaben und
Belastung fröhlich durch die Gegend – ganz relaxt. Details sind im Netz und mit Video
zu finden unter www.PCvN.de.
»An-Fütterung«
Eingewiesen durch unsere Roadies auf reservierte Parkplätze, gönnten wir unseren
Boliden etwas Ruhe im Jagdschloss Springe, genossen guten Kaffee, Getränke und
Kuchen satt, nette Gespräche und manchen Einblick, dazu den Ausblick und die himmlische Ruhe ohne das Motorengeräusch von ca. 280 Zylindern und 15.000 PS in der
Gegend. Ein paar Blitzlichter: Karsten konnte endlich wieder telefonieren, Elke zeigte
den neuen Sommer-Hut-Hit, Bettina Bein, Jörg den erhobenen Daumen, Cai-Henne
sein neues Gebiss …, der Schlager aber war das Gesichtsprofil unserer Simone. Die
Etappe Springe – Hannover bewältigten wir alle mehrfach suchend auf der Landstraße
und Feldwegen in eigener Verantwortung, vorbei an mehreren Polizeikontrollen, die
alle nichts von uns wollten. Für Unverwüstliche hatte Marion noch Kultur in Form einer
Rathausführung organisiert, die gern angenommen wurde, während die anderen schon
die heimische Dusche aufsuchten.

Das Highlight – der Galaabend
Pünktlich um 19.00 Uhr begann unser Galaabend anlässlich unseres 60. Ge
burtstags im prachtvollen Gartensaal des neuen Hannoverschen Rathauses.
Mann und Frau hatten sich »aufgebrezelt«, trotz Hitze sah man Smoking und
Frack, nur die Zylinder blieben in der Garage. Das Empfangskomitee, Uwe
und Janet, bewältigte ganz routiniert den Ansturm der eintreffenden Gäste
und verteilte bunte Schleifchen zur Tischbelegung und Regulierung der
Speisenabfolge. Die obligatorischen Festansprachen hatten wir gut überstanden, und das auch, weil Ehrengast Fritz Letters unsere knurrenden Mägen
berücksichtigte. Präsident Karsten Höhns erzählte etwas von Sechsen und
Nullen, recht hatte er, sind wir doch als der sechste Porsche Club weltweit bei
der PAG im Vereinsregister gelistet. Außerdem sind unsere Mitglieder Besitzer
von sechs verschiedenen Porsche Baureihen (vom Traktor bis zum GT) – und
60 Mitglieder hat der Club. Bis dato jedenfalls, denn als 61. Mitglied begrüßten
wir Hannes Rehbein mit seiner Frau Hanna. Mit der Zahl 60 ließe es sich gut
leben: 60. Geburtstag des PC Niedersachsen, 60 Festgäste, Durchschnittsalter
60. Doch Stopp: Mit dem Eintritt von Hannes ist letzteres auf 55 Jahre gesunken – somit bleibt wieder genügend Luft nach oben. Die vom Orga-Team liebevoll ausgesuchten Speisen waren sehr gut, was unschwer zu erkennen war,
die Getränke dazu passend und reichlich angeboten, selbst unser Nachwuchs
(10 und 13 Jahre) hatte Freude an der Veranstaltung. Die hörbare Begeisterung
der nicht nur geladenen Zuschauer über das kleine Feuerwerk entschädigte
die »kleinen Brandwunden« an den Fingern. Und selbstverständlich durfte
der Tanz nicht fehlen. Während einige unter dem chronischen Bleifuß litten,
schlossen sich die anderen dem wilden »Gehüpfe und Gezucke« an, das unsere DJ’s Allstars auf die Tanzfläche projizierten. Selbst unser Präsident frönte
dem Bärentanz bis in den nächsten Morgen.
Das geruhsame gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen führte zu einer
röhrenden Ausfahrt aus der Hotelgarage, womit wir zu einem überaus posi
tiven Fazit kommen: »Wir haben im Rahmen des PC von Niedersachsen mit
allen Gästen ein gut vorbereitetes, sehr gelungenes Fest erlebt. Die dafür
notwendige Arbeit wurde belohnt, auch durch so manche lobende Aussage
über uns als Club. Allen unseren Teilnehmern konnten wir statt eines schnöden Diamanten einen tiefroten Rubin als Gastgeschenk überreichen.« Als
Berichterstatter grüßt euer »gschamster Erbsenzähler« Frohmut V.
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