
»Weniger ist mehr« – mit diesem Motto für die 5. Saison-Abschlussfahrt wollte 
sich der PC Landshut wahrlich nicht begnügen. Vielmehr hießen die Säulen dieser 
Tour: »Fahren, Feiern & Kultur«. Und dabei jagte ein Highlight das nächste. 
Am Freitag, den 13. September 2013, startete unser Konvoi pünktlich um 8.00 Uhr mit  
19 Porsche in Richtung Italien. Auf der Autobahn und den Landstraßen boten wir den 
übrigen Verkehrsteilnehmern mit unseren PSBoliden aller Baureihen sicherlich einen  
wahren Augenschmaus. 
In Südtirol stärkten wir uns im Lanz für die anstehende kurven und serpentinenreiche 
Strecke durch die Dolomiten. Es folgten traumhafte Passstraßen bei uns wohlgesinn
tem Wetter und vor der atemberaubenden Kulisse der Dolomiten. Am höchsten Punkt 
angekommen, erwartete uns ein Zusammenspiel aus Schneeflocken, blauem Himmel 
und steil hinaufragendem Berggestein. Spätestens hier bewiesen die lächelnden  
Gesichter aller, dass der Fahrspaß vollends auf seine Kosten kam. Gestärkt von einer 
reichhaltigen Brotzeit, ging es gemach weiter gen Vicenza. Die ständig steigenden 
Temperaturen deuteten darauf hin, dass wir unsere Unterkunft in Venetien bald er
reichen sollten. 
Auf dem letzten Streckenabschnitt beglückte uns eine kleine Tankstelle, die eigens 
für uns ihre Pforten öffnete. Am späten Nachmittag begrüßte uns der Hoteldirektor, 
der seine Leidenschaft für Sportwagen nicht verbergen konnte, sehr herzlich. Die 
Cocktailparty am Hotelpool nutzten wir am Abend dann für viele amüsante Gespräche 
über den Tag sowie zum Feiern und Tanzen – bis in die frühen Morgenstunden. 

Fahren, Feiern 
& Kultur

Nach einem leckeren Frühstück fuhren wir tags darauf mit dem Bus zur Cantina Zonin, 
um das hauseigene Weinmuseum zu besichtigen und die tollen Weine der Zonin
Gruppe zu verkosten. Eines der Highlights dieses Ausflugs ließ noch auf sich warten:  
der Besuch des Eros Ramazotti Konzerts in Verona. In der historischen Metropole 
angekommen, testeten wir in den Einkaufsstraßen erst einmal die Ergiebigkeit der 
Scheckkarten und folgten dem bunten Treiben. 
Aufgrund des »Heimspiels« von Eros Ramazotti in der Arena di Verona stand die Stadt 
an diesem Abend sprichwörtlich Kopf. Nach einem leckeren Dinner im Ristorante 
Greppia besuchte das Gros der Gruppe das ausverkaufte Konzert, der andere Teil ge
noss die Atmosphäre auf der Piazza Pra bei einem guten Glas Wein. Begeistert fuhren 
wir um Mitternacht mit dem Bus zurück nach Vicenza. 
Auch der dritte Tag stand den vorhergegangenen in Nichts nach. Nach dem Check
out im Hotel starteten wir wieder unsere Edelflitzer und machten uns auf den Weg ins 
nahe Venedig. In eleganten Wassertaxis durchquerten wir die Lagunenstadt und hiel
ten noch einmal an, um einem Insidertipp für ein Mittagessen zu folgen. Dann endete 
das abwechslungsreiche Wochenende mit der hervorragenden Reisegruppe des PC 
Landshut. Was uns bleibt, ist neben der Erinnerung an ein tolles Event die Vorfreude 
auf die Ausfahrt im Spätsommer 2014. ›
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