
Datum: 25.11.06 
Ort: Hallein-Taxach Gasthaus Hohlwegwirt 
Anlass: 45 Jahre Porsche-Club Berchtesgaden 
 
Zu dieser voradventlich datierten Feierlichkeit erschienen 53 Teilnehmer, was für eine rein 
clubinterne Feier, einen Rekordbesuch bedeutete. 
Nachdem sich bei einem Empfangsgetränk alle begrüßt und in der gemütlichen Gaststube des 
Hohlwegwirtes Platz genommen hatten, begrüßte Präsident Gerd Böhmer die Anwesenden. 
Nach dem ersten von vier Gängen umriss Ehrenpräsident Bernd Buchwinkler die 
Vereinshistorie und gab so für die in den letzten Jahren hinzugekommenen neuen, jungen 
Mitglieder einen Einblick in das Vereinsleben dieses traditionellen Clubs. Aber auch für die 
„Alten“ würzte er eine sonst so trockene Chronik mit Anekdoten aus früheren 
Rennveranstaltungen und deren besonderen Vorkommnisse. Danach wandte man sich 
zunächst wieder der kulinarischen Seite des Abends zu. 
Vizepräsident Günter Hansmann moderierte anschließend auf köstliche Art und Weise einen 
Bilderquerschnitt durch die vergangenen 45 Jahre Porsche-Club Berchtesgaden. Angefangen 
über alte Autos, über vergangene Rennsportveranstaltungen, über gesellschaftliche Abende, 
über Wochenendausflüge natürlich im Porsche bis hin zu den aktuellsten Bildern von der 
letzen Gokart-Veranstaltung. Bei genauem Hinsehen entdeckte man damals junge Mitglieder, 
die sich heute mit ergrautem Haar und „leicht“ verändertem Outfit unter den Zuschauern 
befanden. 
Nach dem Hauptgang wurde ein besonders engagiertes, langjähriges Mitglied stellvertretend 
für die vielen fleißigen Helfer, die dem PCB bei seinen alljährlich durchgeführten Rennsport- 
veranstaltungen zur Seite stehen und diese überhaupt ermöglichen , geehrt. Bernd Koeberle, 
begeisterter Oldtimer- und Rennsportfan, der bei jeder Veranstaltung des Clubs am Salzburg- 
ring (und das sind in jedem Jahr zwei!), egal ob´s stürmt oder schneit, seine Freizeit als Helfer 
zur Verfügung stellt, musste sehr zur Erheiterung aller Anwesenden den als Geschenk über- 
reichten Originaloverall von Brun-Racing Probetragen und präsentieren. Außerdem 
überreichte ihm Sportleiter Hannes Fischer in einem ausgedientem Rennslick diverse 
Leckereien in fester und flüssiger Form. Ferner gab es für jedes Mitglied als Präsent des 
Clubs einen gravierten Kugelschreiber. 
 



Nach dem Dessert wurde eine Tombola veranstaltet. Nachdem aber per Zufall die ersten drei 
Preise bei den Vorstandsmitgliedern „gelandet“ waren, beschloss der Vorstand spontan, neue 
Lose auszustellen. So wurde erneut eine Ziehung vorgenommen, um anschließend die Preise 
an die Gewinner zu übergeben.  
Der offizielle Teil des Abends war damit beendet und man konnte sich „endlich“ ungestörter 
Ratscherei hingeben. 
Ein alles in allem rundherum gelungener, netter, gemütlicher, dem Anlass gerecht gewordener 
Abend, der wieder einmal gezeigt hat, dass sich das Clubleben des PCB auf weitere 45 Jahre 
freuen kann und damit den Mythos Porsche weiterleben lässt. 


