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PORSCHE CLUB EVENT

Am Samstag, dem 13. Dezember, hatte der Club zur Weih-
nachtsfeier auf dem Donau-Schiff „Kristallprinzessin“ (ein
Swarov ski-inspiriertes und -dekoriertes Schiff) geladen.
Unser Präsident,  Wilfried Marr, hat uns alle begrüßt und uns

auf die besinnliche Weihnachtzeit eingestimmt. In seiner Rede verglich
er den Porsche Club mit einer großen Familie, in der es ebenfalls mit-
unter Höhen und Tiefen geben kann.  Das Wichtigste sei es aber, sagte
er, dass wir in unserer Freizeit Spaß haben wollen mit unseren Autos im
Kreise der Mitglieder. Begrüßt wurden wir auch durch den Kapitän und
den Restaurantchef. Sehr angenehm war es, dass wir alle „unter uns“
waren, denn das Schiff wurde vom Club für die Feier gechartert.
Das Büffet auf der „Kristallprinzessin“  bestand aus reichhaltigen Vorspei-
sen, verschiedenen Hauptgerichte und zum Schluss einer mit
Wunderkerzen-Parade präsentierten Nachspeise, die aus verschieden
Eissorten bestand.
Wie üblich bei unseren Weihnachtsfeiern wurden die aktivsten Mitglie-
der bekanntgegeben. Vor vielen Jahren hatte der Club ein Punkte -
system eingeführt, das Mitglieder belohnt, die an Porsche-Club-Veran-

staltungen teilnehmen, Veranstaltungen organisieren oder sonst
besondere Leistungen für den Club erbringen.  Am Ende des Jahres
wird dem Mitglied, das die meisten Punkte gesammelt hat, ein Wander-
pokal überreicht. Der  Wanderpokal wurde von unserer ehemaligen
Präsidentin, Dagmar Lundmark, gestiftet und kann beim Clubmitglied
bleiben, wenn dieses Mitglied drei Jahre in Folge die höchste Punktzahl
erreicht hat. Ausgenommen von der Punktezählung sind alle Vorstands-
mitglieder. Diesjähriger Gewinner des Wanderpokals war Walter Pöppel,
der als Club-Fotograf uns alle immer mit aktuellen Fotos beliefert. 
Alle freuten sich mit Helene Fröhler über ihren 2. Platz. Helene bedankte
sich mit den Worten „ihr seid ja meine jetzige Großfamilie“. 
Auf Platz 3 gab es mit gleicher Punktzahl drei Mitglieder:  Wolfgang
Neumann, Jochen Stryz und Uwe Rippmannsberger. Die Reise donau-
abwärts Richtung Straubing und zurück verging im Nu und nach dem
schönen Abend legte das Schiff pünktlich um 22:30 Uhr wieder in
Regensburg an. Es war ein rundum gelungenes Weihnachtsfest mit
guter Stimmung, gutem Essen und netten Gesprächen, für das wir uns
bei den Vorständen bedanken möchten. ■  Lars Lundmark
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