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Schloss war der Abschluss eines gelungenen Wochenendes. Herzlichen
Dank an Frau Anneliese Dettling, die
als Fachfrau mit ihrer Hotelagentur
die Organisation wesentlich mitbestimmt hat und mit ihrem Mann
an allem gerne teilnahm.

30, und kein bisschen müde
… Das trifft auf unseren Club
uneingeschränkt zu, die Liebe zu
unseren Porsche hält uns zusammen, wir gehen frohen Mutes und
mit viel Elan die nächsten 30 Jahre
an. Auf geht`s, PC Kurpfalz!!!
¬ Text: Dr. med. Wolfgang Fritz, Präsident

