
„Speed –  ist unser „Porsche Blut“, Dating Orientierungsrallye –
schaun‘ wir mal, was da auf uns zukommt“.

M it dieser etwas wagen Vorahnung des Ablaufs unserer
diesjährigen Orientierungsrallye treffen sich Clubmitglie-
der, Freunde vom PC Köln und weitere Gäste im Innenhof
des malerischen Schlosses Burgau bei Düren. Angeregt

vom beindruckenden Bild der parkenden Porsche-Armada, direkt vor
der imposanten Kulisse des Schlosses, begannen schon die ersten Vor-
bereitungsgespräche. Was wird uns diesmal erwarten? Welche Aufga-
ben sind zu bewältigen? Auf welchem Platz werden wir am Ende lan-
den? Wir schauen in die Augen von relaxten Fahrern und nervösen
Beifahrern, die genau wissen, dass ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit
maßgeblich über Sieg und Platzierung entscheiden. Briefing, Snack in
der Schlossstube – ein letztes Durchatmen und schon stehen alle Por-
sche in der Start-Aufstellung. Im Abstand von zwei Minuten hebt sich
die „Start-Fahne“. Das erste „Röhren“ zum Sieg ist getan – die erste
„Duftmarke“ gesetzt.
Zwei Stunden später am Rursee, die ersten Zwischenstopps sind ab-

gehakt. Die ersten Fragekataloge „abgearbeitet“ aber auch mit den rich-
tigen Antworten? Jetzt heißt es zuerst einmal durchatmen und an der
„Dopingtafel“ in Form von Kaffee und Kuchen die Kräfte für die zweite
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Etappe sammeln. Weiter geht`s... Straßenpassagen á la Nürburgring
Nordschleife. Der Traum eines jeden Fahrers – ein Alptraum für manchen
Beifahrer. Noch Fragen über „Schloss und Burg“ mussen beantwortet
werden und die Stempelsammlung weist auch noch einige Lücken auf.
Dann ist es soweit – das Ziel in Form des Gastwerks Wilkens in Kerpen
ist erreicht. Abgabe der Unterlagen, erster Abgleich der Lösungen. 
Jetzt rauchen die Köpfe der Organisatoren beim Auswerten, während

sich die Teilnehmer beim Essen im Restaurant Gastwerk entspannen.
Die Siegerehrung naht. Jetzt steht schon fest, jeder ist gefühlter Sieger.
Nur getrennt durch minimale Punktunterschiede bei den Erstplatzierten,
entscheidet der Würfel auf der „Zielgeraden“. 
Am Ende nur zufriedene Gesichter – Glückwünsche an das Wiederho-
lungs-Sieger-Team Dr. Edel / Brück auf Platz 1. Das Team Terborg / Ter-
borg auf Platz 2, Team Quadflieg / Quadflieg auf Platz 3 und das Team
Keck / Hasbach auf Platz 4 (1.Platz - Teamwertung des PC Köln).
Der Abend endet mit den üblichen gemeinsamen „was wäre wenn“
Gesprächen mit unseren Freunden vom PC Köln – und der Erkenntnis,
dass es eine unterhaltsame „Speed Dating“ Rallye mit Nachahmung-
scharakter war. Vielen Dank an alle Teilnehmer und die Organisatoren
und auf ein Neues 2016 beim PCK!
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A m Pfingstsonntag trafen wir uns am Parkplatz Mehring bei
Thalfang. Nach kurzer Begrüßung und Ausgabe des Road-
book ging es dann quer durch den Hunsrück nach Frankfurt
zur Klassikstadt. 

Hier eingetroffen gab es einen kleinen Imbiss und anschließend eine
Führung durch die Klassikstadt. Mit Sachverstand und Witz bekamen
wir einen Überblick vom Gebäude und den ausgestellten Exponaten.
Der Besuch endete dann bei Mc-Laren. 

Sommertour
Weiter ging es mit einem Round Trip um den Feldberg zum ansch-
ließenden Endziel „dem Hessenpark“. Nach dem einchecken ins Hotel,
wurden wir mit einem Aperitif und einem genüsslichen Abendmenü
verwohnt. Dieser schöne Tag endete in lockerer Runde mit vielen Ben-
zin- und Porsche Gesprächen. Der Pfingstmontag wurde mit einem
Frühstücks-Buffet eröffnet. Nach der Stärkung versammelt sich der Club
zur geführten Hessenparkrunde. Unser Hessentrip endete mit geschicht-
lichen Ausführungen und einer Tasse Cappuccino zur Stärkung. 
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