Mit 85 Porsche in den Frühling

Der PC Südwest – auf Tour

D

  ie Club Kooperation Süd-West

PC Pforzheim. Als besonderes

Schwarzwald. Das Wetter zeigte

  wurde mit dem Ziel gegründet,

Highlight wurde der befreundete

sich von seiner guten Seite, und

den Austausch zwischen den Clubs

Ferrari Club Landau/Pfalz gleich mit

bei gelegentlichem Sonnenschein

in der Region zu fördern, aber auch

dazu eingeladen. Die Teilnahme lag

fuhren wir auf eine Strecke von rund

um bei Veranstaltungen schnel-

weit über den Erwartungen: Rund

100 Kilometern in Richtung Freuden-

ler die kritische Masse zu bilden,

150 namentliche Nennungen mit

stadt. Es ging durch schöne Täler

bei der ein Event erfolgreiche

85 Fahrzeugen lagen vor! Als Aus-

und auf kleinen verträumten Stra-

Resonanz erfährt, denn gemeinsam

ßen durch den nördlichen Schwarz-

und im Team ist man stärker.

wald. Als Zwischenstopp wurde die
Forellenzucht »Kleines Enztal« bei

Anfang April startete im Süd-Wes-

gangspunkt diente die Pfirrmann-

Calmbach anvisiert. Hier muss-

ten die Saison 2008 mit einem Tref-

Ranch im Nordwesten Pforzheims,

ten sich die Präsidenten der Clubs

fen der Porsche Clubs Pforzheim,

wo es morgens nach einem zweiten

beim Forellen-Wettangeln behaup-

Baden, Ortenau, Kurpfalz, Baden-

Frühstück losging. In neun Gruppen

ten – wohl dem, der so etwas schon

Baden und Südliche Weinstraße.

eingeteilt, gingen die Fahrzeuge

einmal gemacht hat! Aber auch

Gastgeber war dieses Mal der

gemischt an den Start durch den

ein Wildschwein-Gewichtschätzen
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stand als Aufgabe an! Mit einer

Im »Diamantenfieber« musste ein

am frühen Abend wieder nach

stattlichen Anzahl von Forellen

Edelstein in Karat geschätzt wer-

Hause zog. Dennoch war es für

im Gepäck ging es dann schließ-

den. Der Gewinner und auch die

alle ein Erlebnis und es gab viele

lich zurück auf die Ranch, wo

Zweit- und Drittplazierten konn-

positive Rückmeldungen. Für die

das Catering die Teilnehmer be-

ten sich über ein gestiftetes ed-

Organisatoren des Porsche Club

reits mit Kaffee und Kuchen und

les Schmuckstück freuen. Es

Pforzheim eine tolle Bestätigung,

gleich im Anschluss daran mit

hatte sich gelohnt. Zum Schluss

aber auch eine Auszeichnung für

einem Grill-Büfett erwartete.

wurden die Kenntnisse über

die Porsche Fahrer, die nicht nur

Die Preisverleihung war eine

Porsche Modelle und über die

bei schönem Wetter Fahrzeuge,

besondere Gaudi: Die erfolg-

Geschichte des Hauses Porsche

G e s e l l i g k e i t u n d Te a m g e i s t

reichsten Clubs erhielten den

von Markus Bühler (PCP) auf die

zu schätzen wissen.

Pforzheimer Goldstadt Sekt und

Probe gestellt – auch hier zahlte

die Schwarzwald Forellen oben-

sich aus, wer aufgepasst hatte.

Weitere Bilder des Tages sind in

drauf. Für die Schmuck-Kenner

Das Wetter hatte sich dann doch

unserer Fotogalerie zu finden:

hatte sich Norbert Well (PCP) et-

in Richtung »unfreundlich« ver-

http://www.pc-pforzheim.de

was Besonderes einfallen lassen:

ändert, sodass es die Mehrheit

¬

Frank Oberle, Vizepräsident
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