Porsche Club Event

PC Pays de Savoie trifft PC Pforzheim:

Promesse tenue

D

as erste Wochenende im Mai war ein ganz Besonderes – ein
langjähriges Versprechen wurde eingelöst. Der PC Pays de
Savoie, Ausrichter des legendären Cup Savoie, dem Porsche
Treffen im Mont Blanc Gebiet mit jährlich mehr als 500 Teilnehmern, folgte unserer Einladung und fand den Weg in den Nordschwarzwald, angeführt von Guy Ferrari.
Von Anfang an war klar, dass wir unseren Freunden einen unvergesslichen Eindruck von unserer Heimat und Gastfreundschaft vermitteln
wollten. Vom Hotel Ochsen in Höfen aus starteten 32 Fahrzeuge aus
Frankreich, der Schweiz und Deutschland auf die Ausfahrt durch das
Hecken- und Strohgäu – leider bei nasskalt-nebligen Aprilwetter. In
vier Gruppen ging es auf die 220 Kilometer weite Reise. Der erste
Stopp galt der Kropfmühle, wo unsere französischen Freunde lokale
Spezialitäten ausprobieren konnten. Das Highlight war dann der
Abstecher ins Porsche Museum mit einer Führung in französischer
Sprache inklusive der Werksatt. Mit der Historie und den vielen Erfolgen der Marke Porsche im Sinn ging es weiter nach Weissach, um dort
noch einmal eine Gedenkminute einzulegen. Der aufmerksame Wachdienst zeigte sich von seiner besten Seite und war sofort zur Stelle,
zeigte sich jedoch gnädig und genehmigte uns ein Gruppenfoto auf
dem Mitarbeiterparkplatz. Gut, dass wir angehalten haben, denn sonst
hätten wir die Geräusche an der linken Hinterachse eines 997 Turbos
nicht untersucht, was sich als Speichenbruch herausstellte, Folge
eines kürzlich geschehenen Ausrutschers. Und umso besser, dass wir
in unserem Club noch Leute mit Hebebühne und Ersatzrädern im

46 PCLife

www.pc-pforzheim.de

Auto haben, denn so konnte das französische Auto seine Reise ohne
großen Zeitverzug fortsetzen. Am Abend feierten wir mit DJ George in
der Jugendstilvilla Commerell schließlich bis in die frühen Morgenstunden. Und schon am Montag danach erreichte uns eine erfreuliche
Nachricht: »Il nous était promis un week-end inoubliable. Nous ne
pouvons que vous dire: promesse tenue!« (»Er hat uns ein unvergessliches Wochenende versprochen und wir können euch nur sagen: Versprechen gehalten!«). Wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch
beim Cup Savoie 2014! ■ Frank Oberle, Ehem. Präsident PC Pforzheim

