
30 PCLIFE

PORSCHE CLUB EVENT

D iesen Abend werden die Gäste des PC Mittelrhein so
schnell nicht vergessen: sie wurden Teil eines besonderen
Abschluss-Events, bei dem sie von Magier und Mentalist
Nicolai Friedrich verzaubert wurden. Magische Momente

gab es also nicht nur durch die wunderbare Stimmung und den Anblick
der perfekt durch farbige Illuminationen ins Licht gerückte Porsche aus
dem PZ Limburg und den in Szene gesetzten Rennwagen der Familie
Parhofer vor der Location. Künstler Nicolai Friedrich sorgte zum zweiten
Mal mit seiner atemberaubenden Show für jede Menge spannender
Momente. Die Gäste waren ebenso verblüfft wie begeistert von der 
fantastischen Show des Ausnahmemagiers, der, so schien es, die Ge -
danken anderer lesen kann. „Es war super”, fasste auch PCM-Präsident
Ansgar Schwind die stimmungsvolle Show zusammen, bei der Nicolai
Friedrich auch die Clubmitglieder immer wieder integrierte. Vor der
großen Show stimmten sich alle beim gemeinsamen Sektempfang und
persönlicher Begrüßung samt personalisiertem Gastgeschenk auf den
besonderen Abend ein. Maja und Moritz begrüßten die Gäste und 
verteilten die Namensschilder. Nach dem mehrgängigen Menü in
geselliger und entspannter Atmosphäre blickte der Präsident in seiner
Rede auf ein positives Vereinsjahr mit vielen Ausfahrten und Events

zurück. Vizepräsident Gerold Schwind kündigte den knapp 70 Gästen
ein besonderes Highlight an: Drei Premiere Kurz-Filme die innerhalb des
letzten Jahres entstanden sind. Gesellige wie PS-geladene Momente
und Veranstaltungen wie z. B. das Kino-Event mit Rennfahrer-Legende
Walter Röhrl war einer der Höhepunkte.  
Danach wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und nach der
Musik von DJ Harun getanzt. Zum Erfolg dieser Feier trugen neben den
Organisatoren natürlich die gutgelaunten Gästen und das spannende
Rahmenprogramm bei. 

Großer Dank sei auch den vielen Mitwirkenden wie: Lissa Kornatz, die
sich um die Gestaltung der Gastgeschenke kümmerte, Peter Slodczyk
(Kamera) und Markus Schmitt (Fotografie). Neben vielen weiteren Ver-
anstaltungen stehen im Jahr 2015 auch eine mehrtägige PCM Clubtour
in die Provinz Zeeland in den Niederlanden auf dem Programm. Wem
bei diesem verlängerten Wochenende der Sinne nach „Fahren, Ent-
spannen und Durchatmen” zu Mute ist, wird nicht enttäuscht werden. 
Der PCM hat neben seiner Website nun auch eine eigene Facebook-
Fanpage. Dort werden Mitglieder und Interessierte über die Aktivitäten
des Clubs auf dem Laufenden gehalten. ■
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