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Dirndl Kurven
Murmeltiere

eim PC Pforzheim war Ende Juni 2016 wirklich was
los! Eine Gruppe war unterwegs in die französischen Alpen um am 10. Savoie Cup (s. PCLife Sommer 2016) teilzunehmen; auf der Flucht vor badischen Häuserschluchten, um Stau-Barrieren gegen
kurvige und gleichzeitig landschaftlich reizvolle Gefilde zu tauschen. Auftrag war, die Sportfahrerfahne hochzuhalten und unseren Porsche eine artgerechte Haltung zu bieten.
Unter dem Motto „PC Pforzheim on Tour“ bewegten wir uns in
zwei Gruppen in Richtung Zell am See. Die einen fuhren mit ihren
911er „straight“ über die Autobahnen, während die anderen
bereits die Anfahrt über viele Pässe im Bereich Vorarlberg und
Tirol zum „Kurven räubern“ nutzten. Schnell wurde aber klar, die
Straßen dieser Region werden nicht nur von gummibereiften,
sondern auch von behuften Verkehrsteilnehmern beansprucht.
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Engere Kontakte wurden zum Glück nicht geknüpft. Wohlgelaunt
und voller Tatendrang kam man am Nachmittag im Hotel Victoria
in Maishofen (ein Ortsteil von Zell am See) an, bummelte etwas
durch Zell am See oder relaxte bei sommerlichen Temperaturen
am Pool. Gekrönt wurde der Tag von einem wunderbaren Empfangsdinner.
Den frühen Freitagmorgen nutzten einige wahre Kurven-Enthusiasten
zum forschen und störungsfreien „Angasen“, um dann gemeinsam
mit den Verbliebenen im Hotel das Frühstück einzunehmen. Die
folgende Ausfahrt betrieben später alle „Pforzemer“ KurvenJunkies in einer dem Verkehr und Streckenverlauf „angepassteren“
Form. Über die kurvenreichen Passstraßen des Großglockners hoch und runter - führte uns der Weg nach Kärnten. Dort
besuchten wir das Postkartenidyll Heiligenblut und im Anschluss
die Kaiser-Franz-Josef-Höhe, wo unser Guide, Porsche Freund und
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Hotelier Fritz Reichkendler und seine Gattin Josie vom Hotel
Victoria, uns das Parken auf der ansonsten gesperrten Aussichtsterrasse ermöglichte. Somit befanden wir uns direkt vor dem
Pasterze Gletscher – quasi „Porsche on Ice“.
Tierisches bot die Rückfahrt. Mittelpunkt war aber nicht das
stoische „Kurvenluder“ und Club-Maskottchen Daisy, sondern die
Murmeltiere des Mankeiwirts Herbert Haslinger vom Gasthof Fuscherlacke – dem „Murmeltierflüsterer“, der mit seinen sonst
äußerst scheuen Nagetieren unsere Damen faszinierte.
Am Samstag bewiesen wir, dass wir auch zu Fuß eine gute Figur
machen. Über die „Sigmund-Thun-Klamm“ bei Kaprun führte der
Aufstieg auf die Schneckenreith-Alm, wo der Flüssigkeitshaushalt
ausgeglichen und der „kleine“ Hunger bekämpft wurde. Im Anschluss
konnten sich unsere Kurvenspezialisten, mit etwas Courage und
bei rasanter Abfahrt auf dem Schlitten der nahegelegenen Sommerrodelbahn „Alpine Coaster“, ein Lächeln ins Gesicht zaubern

lassen. Der Abend wurde vom Festbankett gekrönt. Untermalt
von heimischem Alpenrock, zünftiger Volksmusik und leckerer
Kulinarik, präsentierten sich unsere Damen im reizvollen Dirndl.
Die „Herren der Schöpfung“ waren in ihrer feschen Tracht eine
äußerst angenehme „Begleiterscheinung“.
Am späten Abend und von der Atmosphäre erhitzt, suchte der
eine oder andere spontan Abkühlung im Pool.
Nach langer Nacht ging es entsprechend der Devise von Konfuzius,
dem vermutlich „ältesten Porsche Freund“ der Welt, auf den
Heimweg. Nach seiner Erkenntnis: „Der Weg ist das Ziel“, fanden
alle „Erleuchteten“ den Pfad nach Hause.
Übrigens, das Hotel Victoria ist ein Anlaufpunkt für viele Porscheund Mercedes-Clubs – unter anderem auch des Porsche Club
Salzburger Land Austria.
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