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E in großer Autohersteller wirbt mit »Nichts ist unmöglich« für
seine Droschken. Da Porsche Fahrer und ich generell tolerant
sind, durfte so ein weither exportierter Wagen bei unserer
Sommerstammtisch-Ausfahrt in Richtung Osten mitfahren –

natürlich mit einigem Abstand und am Ende der Kolonne, quasi als
Schlusslicht und Paparazzo. Mit Osten war in diesem Fall das Städt-
chen Eisenach in Thüringen gemeint. Die weiteste Anreise mit 276
Kilometern durch die Elfringhauser Schweiz hatten Ludger und Karin,
gefolgt von René samt Hündin Amani, der in seinem flotten 997er von
Werlte im Emsland 212 Kilometer bis zum Startpunkt gefahren war. 
An diesem denkwürdigen, weltmeisterlichen Vier-Sterne Fußball WM
Wochenende gratulierten wir unserem holländischen Freund gerne
zum Gewinn der Bronzemedaille seiner »Elftal«.  Startpunkt unserer
diesjährigen Ausfahrt war das ehemalige Stahlwerk vor dem letzten

Hochofen der Hattinger Henrichshütte, in dem heute ein Industrie-
museum untergebracht ist. Unser Präsident Willi Göbel als Pfadfinder
vorne weg, kurbelten wir einen Rundkurs durch die reizvolle Elfring-
hauser Schweiz ab. Ziel war das gemütliche Ausflugslokal tum Bur, das
wir schon von unserer letzten Weihnachtsfeier kannten. Zum Som-
merstammtisch trafen sich hier nun 23 Clubmitglieder mit ihren 
15 Porsche zu Benzingesprächen und anderem Schabernack. 
Neben klassischen und modernen 11ern zeigten sich noch ein 924,
ein schicker 944, ein 928er … und eben der »Japse«. »Nichts ist
unmöglich.« Besonders nicht für den Porsche Club für den klassischen
911 Rhein-Ruhr, der im Mai 2015 sein 25-jähriges Jubiläum ange-
messen feiern wird. Klassisch, zufrieden nach vorne blickend – und 
mit vier Sternen. ! L. Konopka 
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D er PC Mittelrhein mit Sitz in Limburg hat es geschafft, den
neuen Hybrid Porsche 918 Spyder in seine Heimat zu holen.
Gäste und Porsche Fans staunten. Der PS starke Porsche
Sportwagen mit Hybridtechnologie, der flüsternd leise im

Elektromodus vor dem Veranstaltungsort einparkte, war schlichtweg
der Star des Abends. In kurzer Zeit umringte ihn eine große Men-
schentraube. Vizepräsident Gerold Schwind, »Markenbotschafter«, wie
Klaus Zellmer, Geschäftsführer der Porsche Deutschland GmbH, anläs-
slich einer PCD-HV einmal über ihn sagte, freute sich über die begei-
sterten Menschen und das positive Feedback seiner Gäste. Der Hybri-
dantrieb, der geringe Kraftstoffverbrauch trotz satter Pferdestärken
und die Optik waren die Themen der angeregten Benzingespräche.
Aber nicht nur die Technik und das Design begeisterten, auch die Per-
son, die diesen Boliden vorfuhr, sorgte für Aufsehen: Porsche Botschaf-
ter und Rallye-Doppeltweltmeister Walter Röhrl lenkte das Geschoss
höchstpersönlich nach Limburg und gab den Startschuss für eine
ganz besondere Veranstaltung des PC Mittelrhein mit der tatkräftigen
Unterstützung des PZ Limburg. Der bekanntermaßen nicht men-
schenscheue Rallye-Experte kam mit den Gästen schnell und sichtlich
gerne ins Gespräch. Seine unendlich vielen Autogramme zieren fortan

nicht nur die klassischen Karten, sondern auch Kleidungsstücke und
Tankdeckel – letztere waren dabei jedoch nicht unbedingt einem Por-
sche Modell zuzuordnen. »Die Stimmung war super«, schwärmte PCM
Präsident Ansgar Schwind. Knapp 180 geladene Gäste waren ins
Cineplex nach Limburg gekommen, um ein ganz besonderes Kinoe-
vent zu feiern. Gemeinsam sahen die Gäste beim Sektempfang im
Foyer, umringt von ausgestellten Fahrzeugen, auf der Kinoleinwand
die Rallye-Karriere von Walter Röhrl. Der Filmleckerbissen zeigte den
Werdegang der lebenden Rennfahrerlegende, der ja bereits im ver-
gangenen Jahr bei der traditionellen Clubausfahrt zu Gast gewesen
war. Ebenso gut kam das Rahmenprogramm an, das Ansgar und
Gerold Schwind kurzweilig moderierten. Dazu gehörte ein sechs-
minütiger Film von der Clubtour des vergangenen Jahres, an die sich
viele Gäste gerne noch einmal erinnerten. In diesem Zusammenhang
entstand auch die erste Begegnung zwischen Ansgar Schwind und
Walter Röhrl. Bei der anschließenden After-Party mit DJ Harun im Ricks
feierten sie bis in die Nacht hinein. Auf der traditionellen Clubausfahrt
im September wird Walter Röhrl wieder Gast unseres PC in Limburg
sein. Mehr Informationen zum Verein und seinen Aktivitäten unter
www.porsche-club-mittelrhein.de  !
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