
Der Weg bei der diesjährigen Clubrallye führte die
Mitglieder des PC Mittelrhein entlang der Lahn,
vorbei an Weinbergen und schattigen Wäldern
des Gelbachtals. „Eine wirklich wunderschöne
Strecke“, fanden die Mitglieder und auch Präsident

Ansgar Schwind. Er freute sich über die rege Teilnahme an diesem
Gemeinschaftsausflug. Nach einem gemütlichen Come Together
mit gemeinsamen Frühstück starteten die Fahrer der circa 30
Fahrzeuge vom PZ Limburg aus. Bei bestem Wetter ging es auf die
Gesamtfahrstrecke von etwa 120 Kilometern. Doch bevor sich die
Fahrzeuge der unterschiedlichsten Modelle von 911er bis 356er in
Etappen, ausgestattet mit Roadbook und Verpflegungs-Package,
auf die Strecke machten, begrüßten Ansgar Schwind und sein Bru-
der, Vizepräsident Gerold Schwind, die Teilnehmer und wünschten
allen eine gute Fahrt. Das Wetter spielte mit und die Cabriolet-
Fahrer konnten wie erhofft offen fahren und sich den Wind um
die Nase wehen lassen. Durch die verschiedenen im Roadbook
vermerkten Aufgaben und fahrtechnischen Anweisungen wurde
nicht nur der Ehrgeiz der Fahrer-Teams geweckt, sondern es eröff-
neten sich auch völlig neue Blicke auf die landschaftlichen und kul-
turellen Besonderheiten der Region, wie zum Beispiel entlang der
deutschen Alleenstraße zum Kloster Arnstein. Denn, um die Auf-
gaben zu lösen, mussten die Teams ihre Fahrzeuge zum Teil verlas-
sen, sich zu Fuß Denkmälern, Burgen und charakteristischen
Orten nähern, um Fragen zum Baujahr, zu Inschriften in Denk-
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mälern oder Details zu Skulpturen zu beantworten. Beein-
druckende Ausblicke, ungewöhnliche Blickwinkel und die Tatsache,
seine Heimat mal ganz anders zu sehen, machten diese Ausfahrt
zu einem besonderen Erlebnis. Dabei kam vor allem auch den Co-
Piloten eine besondere Aufgabe zu. Schließlich mussten diese die
Anweisungen aus dem Roadbook lesen und sich mit dem Fahrer
absprechen, um nach dem Boxenstopp das Eiscafé Mancuso direkt
an der Lahn zu erreichen. 
Auch vom Ziel zeigten sich die Teilnehmer begeistert. Erstmals
war unser Club zu Gast bei Jenny und Stephan Steinebach vom
Café Blütezeit mit dem Zirkuszelt im malerischen Garten. Wir er-
lebten, kulinarisch verwöhnt von Michael Riccardi von Little Kit-
chen, unweit des historischen Gemäuers wundervolle Stunden. In
diesem Garten wartete nach dem Zieleinlauf auch ein besonde-
rer „Überraschungsgast“ auf die Teilnehmer. Das PZ Limburg
stellte für dieses Event einen Porsche 718 Boxster zur Verfügung.
Wundervoll anzusehen waren die gemeinsam geparkten Porsche
Fahrzeuge auf dem Wiesengelände. Auch die Siegerehrung der er-
folgreichsten Rallye-Teilnehmer und die Pokalvergabe fand hier in
besonderem Rahmen statt. Über den ersten Platz konnte sich das
Team „Gisela und Clemens“ freuen. Platz zwei erfuhren sich das
Team „Konny und Leander“. Einen spannenden Wettkampf mit
Stichfrage entschied das Team „Christiane und Jörg“ für sich.
Glücklich und voll Vorfreude auf das nächste Event fuhren die Teil-
nehmer an diesem Tag nach Hause.

Clubrallye 
mit Sommerfest

10 Jahre PC Mittelrhein
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