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PORSCHE CLUB EVENT

Der PC Ortenau organisierte Ende April die Eröffnungsfahrt
für die Mitglieder der Porsche Club Süd-West-Kooperation,
einer Interessengemeinschaft der sechs regionalen Porsche
Clubs Baden, Baden-Baden, Kurpfalz, Ortenau, Pforzheim

und Südliche Weinstraße. 

Insgesamt war das die 15. gemeinsame Veranstaltung.
Mit viel Sonne und einem blauen Himmel, wie es laut Wetterbericht nicht
vorgesehen war, bescherte uns Petrus einen wunderschönen Tag mit
trockenen Straßen – was wünscht man sich mehr für ein solches Treffen!

Die Konvois der einzelnen Porsche Clubs wurden in
Oberharmersbach in Empfang genommen.
101 Porsche mussten geparkt werden. Das war nicht einfach, denn ein
Wanderzirkus hatte einen Teil der gebuchten Parkfläche für sich in
Anspruch genommen. Mit freundlicher Unterstützung der örtlichen
Feuerwehr konnten alle Porsche gut geparkt werden.
Im Naturpark-Hotel zur Stube empfing der PC Ortenau seine Gäste mit
einem Stehempfang. Es gab Most (Apfelwein) und traditionelle Häpp-
chen aus dem Schwarzwald, wie Speck, Bibiliskäs, Schwarz- und Leber-
wurst, Bratwurst, Schwartenmagen, Sülze, Schmalz, Schinken, Lyoner
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+ 189 Personen bei der Saison-Eröffnungsfahrt



und vieles mehr. Während
sich die Porsche Fans vom
Hotelpersonal mit den kuli -
narischen Köstlichkeiten ver-
wöhnen ließen, begrüßte Jür-
gen Zeferer, Präsident des PC
Ortenau alle Clubs und deren
Mitglieder sowie den Bürger-
meister des Orts. Herr Huber
hatte sich extra Zeit genom-
men, um die Gäste persönlich
zu begrüßen und seinen Ort
vorzustellen. Über das ehemals freie Reichstal mit Reichsvogt gab es
viel zu erzählen. Hinter dem Rathaus wurden auch extra für die 
Porsche Gäste der historischer Speicher und das Mühlenmuseum
geöffnet. Dann fiel auch schon der Startschuss für die erste der insge-
samt 12 geführten Gruppen, welche im 5-Minuten-Takt auf die Reise
geschickt wurden. Die 130 km lange Fahrt führte über reizvolle
Straßen durch die schöne, bergige Landschaft des Mittleren Schwarz-
walds. Insgesamt 6 „Gipfel“ waren zu bezwingen, der höchste 900 m

über dem Meeresspiegel. Mit
Urlaubsgefühlen passierten die
Teilnehmer Wald und Wiesen
um dann bei der Firma Hans
Grohe, Bad armaturenhersteller
in Schiltach, in der Aquademie
sich mit Kaffee und Kuchen zu
stärken. Nach circa 1,5 Stunden
ging es erneut im 5-Minuten-
takt auf die Rückreise, wo auf
die Gäste bereits ein Büffet mit
traditionellen Speisen aus Groß -

mutters Zeiten wartete. Die Stimmung war ausgelassen und die Reso-
nanz unter den Gästen sehr positiv. Als  aber nach dem Abendessen
noch die Blasmusik aufmarschierte und diese die Hexenerzählerin
Cecel (Cäcilia) im Gepäck hatten, traute so mancher seinen eigenen
Augen nicht mehr. Mit singen und schunkeln endete ein sehr schöner
Tag – im Kreise mittlerweile vieler Porsche Freunde. Der Porsche Club
Ortenau feiert 2016 sein 35-jähriges Bestehen und freut sich noch auf
viele Stunden im Kreise der PC-Süd-West-Kooperation.
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