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A m Samstag den 06.08.2016 war es wieder einmal so-
weit. Unser Club hatte nach Frankreich eingeladen,
um auf dem Circuit de Chenevières den PCD Club-
Cup auszutragen. Schon am Freitagnachmittag posi-
tionierten die ersten Teilnehmer ihre Wohnmobile,

fast wie bei einem Rennen der Formel 1 und brachten sie so in
Stellung. Das anstehende gemeinschaftliche Abendessen im Hotel
war Anlauf- und Meetingpoint für ein wohlverspre-
chendes Wochenende. Wieder einmal hatte der
PC Rhein-Main den Wettergott auf seiner Seite
und sorgte bei tollen Temperaturen sowohl am
Freitag wie auch am Renntag für die passende
Stimmung an und auf der Strecke.
Neben den normalen Wertungsklassen für Por-
sche Fahrzeuge wurde diesmal auch der „Histo-
Cup” in der Gruppe Blau ausgetragen und so
konnte man den einen oder anderen Transaxle
Wassergekühlten auf und neben der Strecke be-
gutachten. Früh morgens um 6.30 Uhr begann der
Tag erst einmal mit einem gemeinschaftlichen
Frühstück, bevor dann die Helfer und Organisato-
ren zur Rennstrecke fuhren, um dort mit den übli-
chen Vorbereitungen zu beginnen: Abfahren der
Strecke, Aufbau der Werbeflächen, Einrichten der Zeitmessung, Ab-
nahme der Lautstärkenmessung sowie das obligatorische Briefing
aller Teilnehmer. Die Streckenposten und Helfer bezogen ihre Posi-
tionen und die Einweisungsrunden durch die Instruktoren konnten
beginnen. Hier wurde sich diesmal viel Zeit genommen, um die Teil-
nehmer auf alle Ungereimtheiten der Strecke aufmerksam zu ma-
chen. So blieb man auch an der neuralgischsten Stelle des Kurses
stehen, um hier eindringlich auf die Teilnehmer einzureden, damit
alle unversehrt und ohne Schaden ihre Schätzchen wieder nach
Hause fahren konnten.

Im Anschluss ging es gruppenweise auf die Strecke um diese zu er-
fahren und um seine persönliche Fahrlinie zu finden. Der Vormittag
verging wie im Flug und gegen Mittag konnte im gemeinsamen
Kreise eine leckere Pizza frisch aus dem Pizzawagen geordert und
verspeist werden. 
An dieser Stelle sei einmal darauf hingewiesen, dass die Jungs vom
PZ Bad Homburg/ Oberursel schon einen mächtigen Job hinter

sich gebracht hatten. Unter anderem musste
auch die eine oder andere Bremse gewechselt
werden. Alle Fahrzeuge brachten die am Nach-
mittag anstehenden Wertungsläufe komplett
und ohne Blessuren hinter sich. Alles was bis
dahin durch die Orga des PC Rhein-Main und
seinen Helfern sowie der Zeitnahme erledigt
wurde, musste nun von Moni und Christoph
Preu (SDO-Zeitnahme-Team) ausgewertet und
von Michael Haas (PCD-Sportleiter) kontrolliert
werden, damit auch jeder Teilnehmer seine pas-
senden Punkte und Pokale mit nach Hause neh-
men konnte.
Einem Gerücht zufolge war es ein MUSS an die-
sem Event teilzunehmen, da hier die schönsten
Pokale aller PCC Veranstaltungen vergeben wer-

den. Unser Präsident hatte mit sorgsamer Auswahl wieder einmal
den Geschmack der Teilnehmer getroffen und auch die Vielzahl der
ausgegebenen Preise sorgte neben den teilweise überraschenden
Platzierungen für  ein breites Grinsen in den Gesichtern aller Teil-
nehmer und Helfer.
Wie immer war es eine tolle Veranstaltung mit vielen Teilnehmern
und unterschiedlichen Porsche Fahrzeugen. Aufgrund der großen
Resonanz wird sie auch im kommenden Jahr wieder einen Platz im
PCC Kalender finden. 
TEXT/BILDER KLAUS BETKE
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