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PORSCHE CLUB EVENT

Zum ersten Advent folgte traditionell die Einladung zum Adv-
entsplausch. Die teils von weit angereisten Clubmitglieder
trafen sich bei Kaffee und Kuchen sowie kleinen kulinarischen
Leckereien im bekannten Osnabrücker Restaurant „Tatort”. In

geselliger Runde ließ man noch einmal das vergangene Clubjahr bzw.
die Motorsport-Saison Revue passieren. Ein gelungener Jahresabschluss
für alle Clubmitglieder, die sich dann für einige Zeit, d.h. bis zum Start
der Saison 2015 nicht mehr sehen werden. Für alle Unentwegten und
Ortsnahen gibt es noch das legendäre jährliche Treffen auf dem Osn-
abrücker Weihnachtsmarkt.
Dieser Termin steht fest im Kalender um das Jahr hier endgültig zu
beschließen. Wer kann sich diesem Treffen schon widersetzen ;-). Nur
zu gut erinnert man sich an den Duft von frisch gebrannten Mandeln,
Glühwein und Bratwurst. Grund genug im gemütlichen „Tempo” über
den historischen Weihnachtsmarkt zu schlendern. Vorbei an den Weih-
nachtsbuden mit kitschigen aber auch künstlerischen Handarbeiten zur
größten Weihnachtsspieldose der Welt. Deren lebensgroße Figuren dre-
hen sich bereits seit 1999 auf dem Weihnachtsmarkt zur Musik von 25
verschiedenen Weihnachtsliedern. Bewunderung fand aber auch der

über sechs Meter große, vollfunktionstüchtige Nussknacker. Alljährlicher
Sammelpunkt ist und war der Glühweinstand der Firma Leysieffer, direkt
neben dem historischen Pferdekarussell. Die ersten Runden mit ca. 30
bestellten Glühweintassen brachten bei der Verteilung etwas Unruhe in
die Gruppe: Immer die gleiche Frage: „Die Fahrer alkoholfrei, wer
bekommt mit Schuss, wer ohne”? Die Fahrer-(innen)Rolle war schnell
abgeklärt, dann hieß es „Prosit” und der heiße Glühwein wärmte nicht
nur die Hände sondern auch das Gemüt ;-). Damit war die Grundver -
sorgung schon mal gesichert, zusätzlich wurden natürlich leckere
Reibekuchen, Käsegriller, Mutzen und „Himmlische Pralinen” (eine Spe-
zialität aus dem Hause Leysieffer) in der Runde verteilt! Es fehlte an
nichts, um das „Hüftgold” bei Laune zu halten:
Der traditionell gekaufte Mistelzweig wurde seinem eigentlichem Zweck
zugeführt und schnell fand sich ein Pärchen, das sich herzhaft darunter
küsste. Dieses Jahr natürlich dabei unsere Jungvermählten Jutta und
Uwe. Kurz vor 21:00 Uhr wurde die letzte Runde bestellt und man verab-
schiedete sich mit guten Wünschen für die Weihnachtszeit! Die echten
„Osnabrücker” zogen selbstverständlich noch ein Häuschen weiter,
während sich die „Auswärtigen”auf den Weg nach Hause machten. ■

Alle Jahre wieder!
Rückblick 2014   

Bereits Ende November herrschte beim PC Osnabrück weihnachtlicher Hochbetrieb. Liebevoll und mit viel Sorgfalt

wurden kleine Weihnachtspräsente verpackt und auf die Reise geschickt, um ganz pünktlich eine Freude zu bereiten!

www.porsche-osnabrueck.de


