
schungsfilm und clubeigenen Aktivitäten so prall gefüllt, dass keine
zeitliche Kapazität blieb. Ansgar Schwind und sein Bruder Gerold
ließen nach dem Flying-Buffet und einem entspannten Come To-
gether Bilder sprechen. Mit Fotos von den Vereinsaktivitäten aus
dem Jahr 2015, zu denen neben mehreren Ausfahrten auch der
Ausflug nach Zeeland zählte, weckten sie Erinnerungen und Emo-
tionen. Clubmitglied Raimund Lang hatte als Überraschungsge-
schenk für jeden Gast einen Kurzfilm mit Impressionen über die
mehrtägige Tour anfertigen lassen, der die Gäste verzückte. „Bunt“,
beschrieb Ansgar Schwind das vergangene Jahr, das seinen Club er-
neut von seiner aktiven Seite zeigte. Fahrsicherheitstrainings stan-
den ebenso auf dem Programm, wie Ausfahrten und kulturelle Ver-
anstaltungen. Geselligkeit werde ganz großgeschrieben, betonte
Ansgar Schwind. Über die Freude an Fahrzeugen als gemeinsamen
Nenner seien über die Jahre tolle Verbindungen und Freundschaften
entstanden, erklärte er voller Stolz. Auch 2016 sind viele Veranstal-
tungen geplant, die die Gemeinschaft weiter stärken. 

T raditionell verabschiedete sich der PC Mittelrhein
mit einer Feier gemeinsam mit Mitgliedern und
Freunden vom alten Jahr. Das Organisations-Team
rund um Präsident Ansgar Schwind und Vize-Präsi-
dent Gerold Schwind blieb dabei den bewährten

und liebgewonnenen Traditionen treu: Gutes Essen, eine besondere
Location, sowie das gesellige Zusammensein im Kreise der Porsche
Familie, stand erneut auf dem Programm. Als besonderer Ort wähl-
ten die beiden Organisatoren erstmals das Restaurant Bernhards in
Montabaur, das sie aus vorausgegangenen Vereins-Stammtischen zu
schätzen wussten. Nicht nur die besondere Atmosphäre, sondern
auch die Liebe zum Detail, die persönliche Betreuung durch das
Ehepaar Münz und natürlich die kulinarischen Genüsse erfreuten
die Gäste, die sehr zahlreich zur Jahresabschlussfeier kamen.
Eine Änderung jedoch gab es: Während in den Jahren zuvor jeweils
ein Show-Act die Gäste erfreute, fiel dieser Programmpunkt dies-
mal weg. Das Programm war bereits mit Bildern, einem Überra-
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