
So etwa hätte das
Motto lauten können,
das der PC Oberfran-
ken anlässlich unse-

res  traditionellen Fahrtages
wählte. Und so trafen sich
Mitte September viele Enthu-
siasten des Clubs auf dem
Fahrsicherheitsgelände des
ADAC in Schlüsselfeld. Bei
kühlem, aber sonnigem Wet-
ter wurden zunächst einige
Eingewöhnungsrunden auf
dem dortigen Rundkurs ab-
solviert. Danach wurde es
ernst und die Clubsportmei-
sterschaft startete. Bei diesem Wettbewerb ging es darum, einige Run-
den in möglichst gleicher Zeit zu fahren. Nach der Stärkung durch das
reichhaltige Mittagessen im Restaurant des ADAC Geländes wurde die
Rennsportmeisterschaft ausgetragen. Die Teilnehmer mussten vier Wer-
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tungsläufe fahren. Neben
älteren und neuen Por-
schefahrzeugen ließen sich
auch die Besitzer einiger
Fremdmarken dieses Event
nicht entgehen. Nach Ab-
schluss des sportlichen
Wettbewerbs wurde zum
gemütlichen Teil des Tages
übergegangen. Alle Teil-
nehmer und Gäste genos-
sen ein reichhaltiges Barbe-
cue. In diesem Rahmen
fand auch die Siegerehrung
der erfolgreichsten Teilneh-
mer statt und das 45-

jährige Bestehen des Porsche Clubs Oberfranken wurde gefeiert.  So
ging eine rundum gelungene Veranstaltung zu Ende. 

TEXT: HEINZWOLFGANG MORBACH   BILDER: LUISE MORBACH

E ine ganz coole Aktion an einem der heißesten Tage bot der
PC Ortenau den etwa 85 Kindern und Jugendlichen der Hans-
jakobschule für geistig Behinderte. Sie durften als Beifahrer
über die Pisten flitzen. Etwa 15 Club-Mitglieder spielten den

Chauffeur. So viele Mitglieder wie noch nie haben sich Zeit für diese
Aktion genommen. Auch fünf Fahrerinnen waren dabei. "Was sind
schon 1 bis 2 Stunden, wenn man Kindern und Jugendlichen, die nicht
auf der Sonnenseite stehen, eine Freude bereiten kann", betont Jürgen
Zeferer. Die schönste Motivation sei es, in die Augen der Kinder und
Jugendlichen zu blicken. Mit Fähnchen wurde ein Porsche nach dem
anderen auf die Piste geholt. Für die Fahrgäste hieß es Helm auf, an-
schnallen und winken.
Die „Sache ist ein Highlight für unsere Schüler und Schülerinnen“, freute
sich Sonderschulrektor Winfried Neuburger über die lebhafte Szenerie.
Zum siebten Mal hatte sich der Porsche Club bereit erklärt, den Kindern
diesen Spaß zu ermöglichen. Hintergrund sei eine Art von „Erleb-
nispädagogik“, die das Selbstwertgefühl der geistig Behinderten kräfti-
gen und ihnen auch ein Stück Teilhabe am Leben ermöglicht.
So viel Theorie war den jungen Porsche Fans augenscheinlich herzlich
egal. Schon als die Motoren aufheulten, war kaum ein Halten mehr für
die Beifahrer in spe. Fürsorglich hatte die Hansjakobschule bei 35 Grad
Hitze Zelte aufgestellt und kühle Getränke angeboten. Viele Schüler
waren in Begleitung ihrer Eltern. „Aber keine Angst, wir passen die Ge-

Über die Pisten f litzen
schwindigkeit dem Wunsch des Kindes an“, erklärte Jürgen Zeferer, Prä-
sident des Porsche-Clubs Ortenau. Aber niemandem war es zu schnell! 
Mit einem Slalom- Parcours und einer „Vollgaspiste“ von circa 600 Me-
tern drehten die Porsche ihre Runden und die Gäste durften gleich
mehrmals mitfahren. „So viel Zeit muss sein, denn das Strahlen in ihren
Augen belohnte für den Organisationsaufwand“, waren sich die ehren-
amtlichen Porschefahrer einig. Die kostenlose Nutzung des Platzes hatte
die Fliegergruppe ermöglicht. Den Transport der Schüler zum Flugplatz
spendete das Busunternehmen Zimbus. Kleine Geschenke legten die
Porsche Clubmitglieder dazu.
Gefachsimpelt »Mann, wie cool war das?«, gaben sich die Teenies die
Faust, »Mama, schau, wie ›ich‹ gefahren bin«, steckten sich die Jüngeren
ein Porsche-Modell-Auto an. Die Porschefahrer beantworteten jede
Frage der wissbegierigen Schüler. Insbesondere die Führerschein-
Gruppe zeigte sich bei den Gesprächen hochmotiviert.
Einmal im Jahr besucht der PCO mit den Hansjakobschülern auch das
Porsche Werk in Zuffenhausen. Vorsichtig über den blitzenden Lack strei-
cheln und nochmal anstellen - dieser Nachmittag hatte es in sich. Für
die Kinder und Jugendlichen »das Rennen ihres Lebens«? Vielleicht? Aber
bewältigen diese Kinder nicht jeden Tag einen Wettlauf gegen ihr Han-
dicap? Gewinner waren schließlich alle an diesem wirklich »heißen« Tag.
In Offenburg konnte man sympathische Porschefahrer mit großem Herzen
erleben. Porsche ist und bleibt ein Traum für kleine und große Kinder.

www.porsche-club-oberfranken.de

www.porsche-club-ortenau.de

Fahren und Feiern


