
        25.000 PS 
auf Schwarzwaldtour   

Die Süd-West-Kooperation der 

Porsche Clubs Baden-Baden, Ortenau, 

Baden, Pforzheim, Südliche Weinstra-

ße und Kurpfalz eröffneten die Sai-

son mit einer Schwarzwaldrundfahrt. 

137 Personen mit 75 Fahrzeugen 

folgten der Einladung des PC Baden-

Baden. Treffpunkt war die Festhalle in 

Forbach-Langenbrand. Nach dem reich-

haltigen Schwarzwälder Frühstück 

gingen die Fahrzeuge in sechs Grup-

pen gemischt an den Start durch den 

Schwarzwald. Bei herrlichem Wetter 

fuhren wir über Kaltenbronn – Erzgru-

be – Freudenstadt – nach Bad-Peters-

tal zum Hotel Dollenberg. Bei Kaffee 

und Kuchen auf der Sonnenterrasse 

des Hotels genossen wir bei 24 Grad 

den Sonnenschein und die schöne 

Aussicht. Auf 80 Kilometern kurven-

reicher Strecke über Allerheiligen und 

die Schwarzwaldhochstraße fuhren 

wir zurück nach Langenbrand. Nach 

dem gemeinsamen Abendessen, das 

uns genauso wie das Frühstück von 

der Arbeitsgemeinschaft der Langen-

brander Vereine serviert wurde, muss-

ten die Teilnehmer ein Quiz aus ver-

schiedenen Punkten lösen, die auf der 

Strecke gesehen wurden. Hier zahlte 

sich aus, wer aufgepasst hatte. Bei 

Live-Musik und Tanzeinlage der örtli-

chen Vereine konnten sich die Porsche 

Fahrer dann bei einem Wettkampf 

mit Holzsägen, Nägel Einschlagen 

und dem Zubereiten einer Schwarz-

wälder Kirschtorte messen. Die Sie-

ger wurden mit badischem Wein und 

sehr viel Beifall belohnt. Ein beson-

derer Blickfang bescherte den Sport-

wagenfans der 24 Karat vergoldete 

Porsche Boxster der Schmuckwelten 

aus Pforzheim. Die Firma Michelin 

war mit ihrem Luftdruckmobil vor Ort. 

Es war wieder einmal eine gelungene 

Veranstaltung der Süd-West-Koope-

ration, veranstaltet vom Porsche Club 

Baden-Baden.      Klaus Kieß, Präsident    ■

After Work  
Fahren in Padborg II   
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P o r s c h e  R e g i o n a l

Was für ein Freitag! Sonne und 

Temperaturen bis an die 20 Grad be-

scherten uns ein After Work Fahren 

der Extraklasse. Rund 40 Fahrer und 

Co-Piloten trafen sich mit ihren Fahr-

zeugen auf der Strecke Padborg Park 

in Dänemark, um ihre fahrerischen 

Qualitäten unter Beweis zu stellen. 997 

Turbo, GT3 sowie Carrera und Boxster 

in allen Variationen gaben sich die 

Ehre – nicht weniger als 29 Autos! 

Ausnahmsweise dachte vor dem Start 

niemand an die berühmten dänischen 

Hotdogs mit ihrer roten Wurst. Statt-

dessen wurden die Reifendrücke über-

prüft, Öl kontrolliert und – für den Fall 

der Fälle – die Abschleppösen einge-

schraubt. Die anschließende Fahrerbe-

sprechung beseitigte die letzten Unklar-

heiten und ließ die Nervosität weichen. 

Für die Einführungsrunden und den 

technischen Service zwischendurch 

hatte uns unser Porsche Zentrum Kiel 

einen Cayman S sowie unseren Spezia-

listen Gunnar Siebrands zur Verfügung 

gestellt. Dank der gut gepfl egten Fahr-

zeuge beschränkte sich der Service 

jedoch auf die Reifendruckkontrolle 

und das gelegentliche Nachfüllen von 

Motoröl. Aufgeteilt in drei Gruppen 

gingen die Teilnehmer dann an den 

Start – und jeder gab sein Bestes. 

Grenzen wurden ausgelotet, es wurde 

um Positionen gekämpft, kleinere Aus-

rutscher inklusive. Es ging jedoch fair 

zu, und so kamen die Teilnehmer samt 

Autos unversehrt ins Ziel. Nach ei-

nem spannenden und erlebnisreichen 

Renntag fanden sich fast 20 Aktive im 

Strandhotel Wassersleben zum Abend-

essen ein. Und da zeigte sich, dass die 

Wirtschaftskrise hier noch nicht ange-

kommen ist. Der Wirt persönlich, ein 

ungehobelter Klotz, empfi ng uns sehr 

unfreundlich und mit derben Worten. 

Aber kleine Wermutstropfen sind eben 

manchmal dabei. Die Ereignisse des 

schönen Nachmittages konnte dieses 

Erlebnis nicht trüben.   ■


