
1992 und zahlreichen Rennbesuchen,

von Melbourne bis Silverstone, begleitet.

Gemäß der zuversichtlichen Lebenshal-

tung von Michael Schumacher sagen

auch wir: Keep Fighting Michael!

Am ersten und den zwei folgenden Tagen

der Fahrt zum Saison-Ausklang wurden

Strecken abgefahren, die für viele Teilneh-

mer manch Unbekanntes in der gar nicht

fern zur Heimat liegenden Landschaft her-

vorbrachte. Neben gastronomischen Hig-

hlights seien hier die schönen Fachwerk-

häuser rund um das 500 Jahre alte

Rathaus und das Hotel in Frankenberg ge-

nannt. Auch wenn die Cabrio-Dächer ge-

schlossen blieben, konnten im National-

park Kellerwald-Edersee und im Sauerland,

mit einem der größten zusammenhängen-

den Buchenwälder Europas, dem Schloss

Berleburg, Residenz der fürstlichen Familie

zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der Wi-

sent-Wildnis am Rothaarsteig und der

Sackpfeife, mit 673 m die höchste Erhe-

bung der Gegend, so manche Sehenswür-

digkeit erkundet werden. Den Abschluss

der Tour bildete das Schloss Waldeck, mit

einem weiten Blick über den Edersee. n

TEXT Manfred Schmale                                       
BILDER Christel Schmale 
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schwenkten glücklich ihre Porsche-Fah-

nen. Aber auch für die Gastgeber war es

ein besonders emotionaler Tag; die

Freude und Dankbarkeit der Copiloten hat

alle tief berührt. Zwischen den Ausfahrten

gab es jede Menge Spiel und Spaß mit

Carrera-Bahn, Tischkicker und Torwand-

schießen. Alle genossen es, den Rest des

Tages zwischen den schnellen Flitzern ge-

meinsam zu feiern, Gespräche zu führen

und zu essen – frisch Gegrilltes und vie-

lerlei Leckereien. Im Vorfeld des Aktions-

tages hatte der PC Baden bei seinen Mit-

gliedern und Club-Freunden Spenden in

Höhe von 7.777 € (Betrag bei Scheck -

übergabe wurde danach durch weitere

Spende erhöht)  für die Lebenshilfe ge-

sammelt, die für die Anschaffung von Gar-

tenmöbeln für das Hagsfelder Wohnheim

verwendet wurden. Insgesamt waren 60

PC Badener und Mitarbeiter des PZs eh-

renamtlich im Einsatz. Die Gesamtkosten

für die Aktion trug das Porsche Zentrum

Karlsruhe. Ein herzliches Dankeschön

geht an alle Sponsoren, Spender, Fahre-

rinnen und Fahrer sowie Helfer! n

TEXT Marita Kunzmann
BILDER Rolf Stahl

p orsche fahren macht Spaß.

Porsche fahren und Gutes tun

macht noch mehr Spaß – be-

sonders wenn man so viele

Menschen glücklich macht!

Der PC Baden und das PZ Karlsruhe or-

ganisierten einen gemeinsamen Aktions-

tag für behinderte Copiloten der Lebens-

hilfe Karlsruhe. Porschefahrerinnen und

-fahrer luden 40 behinderte Copiloten zu

Ausfahrten ins Albtal ein und erfüllten ih-

nen damit einen Lebenstraum. Mit strah-

lenden Augen und total begeistert stiegen

die Copiloten aus den Sportwagen und

oh happy Day!
AktionstAg &  7.777 € spende
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