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Exklusiv ja, von arrogant keine
Spur. Wer Porsche fährt, trägt nicht
unbedingt Designersonnenbrille zu
Rolex und Halstuch. Auch in San-
dalen mit Socken lässt sich das Gas-
pedal wunderbar treten und den Bo-
xer-Motor eines �Neun elfer� zum 
Singen bringen. �Bei uns zählen 
soziales Engagement und freund-
liches Miteinander�, so Frank 
Hönsch, Sportleiter des Porsche
Club Köln, der zusammen mit Frau
Elke begeistert Porsche fährt. Seit
vielen Jahren zudem Finca-Besitzer
und Mallorca-Liebhaber, wollte das
Paar seit geraumer Zeit eine Club-
Spritztour über die Insel machen.
Jetzt hat es geklappt: 14 der kost-
baren Schätzchen, vom 911 Car-
rera Coupé bis zu einem G-Modell
von 1984 wurden letzte Woche in
Köln auf zwei LKWs verladen und
auf die Insel transportiert. Die Fah-
rer nebst Ehe- und Lebenspartner,
Altersdurchschnitt um die 50, ßo-
gen hinterher. Ein Ehepaar reiste
zudem mit seinem Sportwagen aus
Frankreich an, zwei Paare ließen ih-
re Autos daheim und liehen sich ein
Porsche Cabriolet auf der Insel.

Logistisch war die sechstägige
Reise, die gestern zu Ende ging,
eine echte Herausforderung. Die
Wagen mussten auf Mallorca verla-
den und untergestellt, Parkplätze in
der Nähe von Restaurants und Se-
henswürdigkeiten vorab reserviert
werden. Da Frank Hönsch viermal
an der Mallorca Oldtimer Rallye
teilgenommen hat, kennt er beson-
ders schöne Fahrtstrecken und die
richtigen Leute, die ihm bei der
Organisation behilßich waren. Und
da Elke Hönsch Spanisch spricht,
war die Kommunikation auch kein
Problem.
 �Wir haben ein Finca-Hotel 
zentral in der Inselmitte ausge-
sucht, die Insel anschließend in
vier Quadrate eingeteilt und vier
Tagestouren ausgearbeitet�, erzählt 
sie. Die Strecken wurden bis zum
Schluss geheim gehalten, jeden
Morgen zum Frühstück gab�s ein 
kurzes Briefing, erst danach ver-
teilte das Ehepaar das Roadbook
des Tages mit einem Ausschnitt
der Landkarte, falls sich die Grup-
pe unterwegs mal verlieren soll-
te. Die Routen führten durch die
Tramuntana, in die Schlucht von
Sa Calobra bis zum Hotel Formen-
tor. Aber auch kleine Landstraßen,
die Besichtigung von Dörfern
und der Höhle von Artà standen
auf dem Programm. Und da der
Club den Spitznamen �schnellster 
Gourmet club Deutschlands� trägt, 
gab es jeden Tag einen Boxen-Stop
in einem feinen Restaurant, darun-
ter das Tristan, Sa Sal, Es Pati und
Colom.
 �Früher war der Club sport-
licher ausgerichtet�, so Frank 
Hönsch, der ein 997 Turbo S Cab-
riolet fährt. Zu den Gründungsmit-
gliedern 1953 zählte unter anderem
Graf Berghe von Trips, der später
für Ferrari Formel 1-Rennen fuhr.
Die übrigen 20 Mitglieder waren
damals gut betuchte Ärzte, Inge-
nieure, Juristen � ein recht elitäres 

Grüppchen. Inzwischen spielen
private Vermögensverhältnisse
und berufliche Erfolge unter den
80 Clubmitgliedern kaum eine Rol-
le. Um aufgenommen zu werden,
muss man �lediglich� einen Por-
sche fahren, was nach wie vor kein
ganz billiges Vergnügen ist.

Das Auto sei einfach Kult,
schwärmt Clubmitglied Jörg Nin-
gelgen. Und verursache noch im-
mer �größte Aufmerksamkeit�. 
Als die Mallorca-Gruppe im Kor-
so durch Dörfer wie Bunyola und
Puigpunyent fuhr, standen die
Bewohner am Straßenrand, wink-
ten, schossen Fotos, riefen eiligst

Nachbarn herbei. Die Menschen
seien freundlich, die Straßen in
top Zustand, die Ausblicke auf der
Insel einmalig schön � so die ein-
stimmige Meinung. Und Straßen-
begegnungen mit sperrigen Bussen
und allzu selbstbewussten Fahrrad-
fahrern gehörten eben mit dazu.

Ein letzter Höhepunkt der Reise
war am Dienstag die Bodega Man-
dia Vell zwischen Manacor und
Porto Cristo. Spontan besichtigen
lässt sich das Weingut von 1263,
das vor 17 Jahren ein Deutscher
aus Koblenz erwarb, normaler-
weise nicht. Doch Frank und El-
ke Hönsch ließen ihre Kontakte

spielen: Der Club bekam eine Füh-
rung durch den Weinkeller, pro-
bierte Weiß- und Rotweine und
Mario Hekke vom Sa Sal sorgte
für ein herzhaftes Open-Air-Buffet.
17 Porsche in Silber, Weiß, Rot,
Dunkelblau und Schwarz parkten
derweil vor der historischen Kulis-
se von Mandia Vell, zu den Bauten

gehört auch eine Kapelle aus rö-
misch-christlicher Zeit. Wie gut al-
ter Stein und glänzendes Blech zu-
sammen passen, zeigen die Fotos.
Bevor der Club geräuschvoll von
dannen brauste, lud der ein oder an-
dere noch schnell eine Kiste Wein
in den winzigen Kofferraum. Heile
ankommen dürfte sie ja.
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