
A m 8. Mai trafen wir uns am Rastplatz in Hockenheim und
fuhren gemeinsam mit 12 Fahrzeugen bei strahlendem
Sonnenschein los, in Richtung Bayerischer Wald. Als Lohn
einer entspannten Anreise konnten wir uns auf der Son-

nenterrasse des Hotels noch vor dem Abendessen ein kühles Getränk
gönnen! Nach der Begrüßung durch den Hotelinhaber und gemeinsam
mit Walter Röhrl ging es zum Abendessen – und das bei toller Atmos-
phäre. Leider war der Wettergott am Samstag nicht sehr gnädig und
schickte Massen von Regen. Nun kam es darauf an, wer mit seinem
Porsche auch bei Nässe auf der Strecke gut zurecht kam.  Geführt durch

Ein Weekend mit Walter Röhrl
erfahrene Guides wurde dann, in vierer Gruppen eingeteilt, der Bayrische
Wald unsicher gemacht! Schnell stellte sich heraus, dass unsere Club-
gruppe die schnellste war.  Am Samstag, bei der ersten Pause in Passau,
stärkten wir uns erst einmal  mit einem bayrischen „Weisswurst-Früh-
stück“. Und schon ging es wieder weiter.....
Die Strecke am Nachmittag hatte einige trockene Passagen und so konn-
ten wir unsere Porsche artgerecht bewegen. Zurück im Hotel wurde
der Abend genutzt um neue Kontakte zu knüpfen und noch einmal die
Tagestour Revue passieren zu lassen.  Am Sonntag fuhren wir bei strah-
lendem Sonnenschein und bester Laune wieder nach Hause. 
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A n einem der letzten Clubabende war es unser Mitglied Ar-
min Berberich, der nicht über Drive, Kupplungsgetriebe
und Bremspunkt einen Vortrag hielt, sondern über ein
Thema referierte, das uns alle irgendwie beschäftigt: Selbst-

verteidigung. Neugierig geworden, baten viele Mitglieder anschließend
darum, das auch einmal in der Praxis umsetzen zu dürfen. 
Die Gelegenheit zu einer praxisbezogenen Anwendung ergab sich mit
der jährlichen Einladung von Roger Störzer, Geschäftsführer des PZ Hegau
Bodensee zu einem Grillfest in seinem Porsche Zentrum. Hier bot sich
auch ausreichend Platz, um KRAV MAGA*), das Nahkampf- und Selbst-
verteidigungssystem der IDF (Israeli Defence Force), kennen zu lernen.   
Das PZ hat weder Kosten noch Mühen gescheut um uns einen herrli-
chen Tag zu schenken. Selbst der Wettergott spielte mit und wir hatten
einen traumhaft schönen Sommertag erwischt. Vorausdenkend hatte
das PZ Team einen schattigen Platz vor dem Werkstatt-Bereich für uns
ausgesucht. Liebevoll gedeckte Tische, eiskalte Getränke und ein Buffet
voller Spezialitäten gaben einen tollen Rahmen für das Fest. Eigens aus
dem Frankenland angereist, bot uns das Catering Team das Beste aus
der Fränkischen Küche. 
Auch Armin Berberich war nicht untätig und hatte uns vier seiner besten
Instruktoren mitgebracht,  damit wir in möglichst kleinen Gruppen die
Selbstverteidigung auch richtig üben konnten. Nach einem kurzen

STOPP – nicht mit mir!

sachkundigen Vortrag führten uns die Herren vor, weshalb man(n), aber
auch Frau, beim Einsteigen in ein Auto hier am verwundbarsten sein
kann. Dieser Bereich, war dann auch die Hauptthematik bei unseren
Übungen “uns selbst zu schützen“.  Die Instruktoren zeigten anschaulich,
dass es auch als körperlich unterlegene Person möglich ist, so einen
eventuellen Angriff zu parieren und sich selbst in Sicherheit zu bringen.
Auffallend war, dass besonders unsere Damen zu den eifrigsten Pro-
banden zählten. 
Nur die große Hitze dämpfte den Übungseifer ein wenig. Schnell wurde
uns klar, dass wir im Winter in einer Halle diese Übungen bei einer spe-
ziellen Schulung vertiefen werden. Das Grillfest im PZ fand derart viel
Anklang, dass manche Mitglieder gar nicht mehr aufbrechen wollten –
zu gemütlich war das Beisammensein.
Wir alle möchten uns auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich beim
PZ  Hegau Bodensee und bei Armin Berberich bedanken – Ihr habt uns
wieder einmal einen sehr schönen PORSCHE CLUB Tag gestaltet.

*) Krav Maga ist ein Selbstverteidigungs- und Nahkampfsystem
aus Israel, dass sich stetig weiterentwickelt, um alle Aspekte
der zivilen und professionellen Selbstverteidigung technisch,
taktisch und didaktisch zu optimieren. Die IKMF unterrichtet
KRAV MAGA weltweit bei Behörden, militärischen Einheiten,
Sicherheitsdiensten, Personenschützern und im zivilen Bereich. 
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