
30
U  nsere Jubiläumsfeier sollte  

  in der Kurpfalz stattfinden. 

Und so verabredeten wir uns  

Mitte April in der Villa Toscana in 

Leimen. Zur Einstimmung trafen wir 

uns am Freitag im Weingut Clauer. 

Hier zelebrierte uns ein glänzend 

gelaunter Seniorchef eine Wein-

probe. Bei der Vesper unterhielt  

er uns mit seinem Können am  

Klavier. »Leicht beschwingt« wan-

derten wir nächtens zurück, mit 

brennenden Fackeln, damit sich 

auch ja keiner verirrte oder den/ 

die verkehrte/n Partner/in einhakte. 

An der Toscana Bar gab es dann  

das allseits bekannte »letzte Glas«. 

Der Samstag wurde, dem Dauer-

regen zum Trotz, mit einer Ausfahrt 

– traditionell unsere »Maibowle«  

genannt – gestaltet. Los schickte 

uns Anke Brauns von der Clubbe-

treuung, die uns vor Ort zum Jubi-

läum gratulierte. Herzlichen Dank 

dafür. In drei Gruppen – die Schnel-

len, die weniger Schnellen und die 

Schneckchen – fuhren wir in den 

Odenwald und hatten Spaß am  

Fahren, an der Landschaft, kleinen 

Geschicklichkeitsprüfungen, bei 

Kaffee und Kuchen und einer Be-

sichtigung des stillgelegten Kern-

kraftwerks Obrigheim. Mit einem 

Saunagang in der Villa Toscana 

und/oder einem Nickerchen auf 

dem Zimmer bereiteten wir uns am 

Nachmittag auf das festliche Ban-

kett und den Tanz mit der Band 

»On the Rocks« vor. In Anwesenheit  

unseres Freundes Michael Haas – 

Präsident des PC Kirchen-Hausen, 

Vorstand PCD – und seiner »Häsin« 

ließen wir es am Abend dann rich-

tig krachen, bis die Band erschöpft 

aufgab. Einige von uns harrten bei 

einem »Absacker« noch bis in die 

frühen Morgenstunden aus. Sonn-

tag, der Sonnentag. Nach dem 

reichhaltigen Frühstück brachten 

uns unsere Porsche in die Som-

merresidenz unseres Kurfürsten, 

ins Schwetzinger Schloss. Wie anno 

dazumal die Fürsten fuhren wir in 

unseren (PS-)Kutschen ins Schloss. 

Hier empfing uns der Kurfürst mit ei-

ner launigen Ansprache. Es schloss 

sich eine kompetente Führung an, 

die für viel Spaß sorgte und uns 

lange im Gedächtnis bleiben wird. 

Ein gemeinsames Mittagessen im  
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Schloss war der Abschluss eines ge-

lungenen Wochenendes. Herzlichen 

Dank an Frau Anneliese Dettling, die 

als Fachfrau mit ihrer Hotelagentur 

die Organisation wesentlich mit- 

bestimmt hat und mit ihrem Mann 

an allem gerne teilnahm. 

30, und kein bisschen müde 

… Das trifft auf unseren Club  

uneingeschränkt zu, die Liebe zu 

unseren Porsche hält uns zusam-

men, wir gehen frohen Mutes und 

mit viel Elan die nächsten 30 Jahre 

an. Auf geht`s, PC Kurpfalz!!!  

¬ Text: Dr. med. Wolfgang Fritz, Präsident
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