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HAPPY BIRTHDAY
PC Baden eV feiert sern 20=jcihriges Jubilqum!

war  e in  w i ch t i ges  Jah r  f ü r
Porsche-Fans -  in ternat ional
und regional :  1984gewann e in
al l radgetr iebener 91 1 Carrera

5C 4x4 die Rallye Paris-Dakar; die härteste Rallye der Welt, die
bisher  den Geländewagen vorbehal ten war.  1984 wurde aber
auch der  Porsche Club Baden e.V.  gegründet  mi t  Mi tg l iedern
aus Kar lsruhe und Umgebung.  Die Begeisterung für  Porsche,
d ie Freude am Fahren und der  Austausch mi t  Gle ichgesinnten
war  d ie  Mo t i va t i on .  Umfang re i che  spo r t l i che  und  gese l l -
schaf t l iche Veransta l tungen im Laufe der  Jahre stärkten den
kameradschaf t l ichen Geist  und das Zusammengehör igkei ts-
gefühl  des heute 38 Mi tg l ieder  zählenden Porsche Clubs.

Der Porsche.Club Baden e.V.  hat  zudem seinen Mi tg l iedern
und Gästen (2.B. Sponsoren oder Porsche-Fahrern, die sich für
e ine Clubmitg l iedschaf t  in teressieren)  etwas ganz Besonderes
zu b ieten:  e in e igenes Clubsportauto,  Dieser  über  v ie le Jahre
diskutierte Wunsch wurde durch Init iative von Kurt Schaber und
Dank mehrerer  Sponsoren wahr.  Sei t  2003 steht  e in spor t l ich
modif izierter Porsche 944 52 für Slaloms zur Verf ügung und ver-
spr icht  a l len e in spor t l iches Fahrer lebnis und v ie le Siege.
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Der Porsche Club Baden e V. nahm das 2O-jährige Jubiläum zum
Anlass, am 3. Juli 2004 im Porsche Zentrum Karlsruhe gebührend
zu fe iern.  Ein idealer  Rahmen für  das Jubi läum und Ausdruck für
die gute Kooperation zwischen dem Porsche Zentrum Karlsruhe
und dem Porsche Club Baden e.V. Der Auftakt der Jubiläumsver-
ansta l tung war e in Gruppenbi ld  a l ler  Gäste mi t  Aufste l lung der
Porsche. Die Fahrzeuge boten
einen bunten Querschnitt der
verschiedenen Baureihen -

individuell wie die Gäste selbst.
Das Porsche Zentrum erstrahlte
im Glanz der badischen Farben,
d ie s ich auch im Clubsignet
wiederfinden und die im Rah-
men des Corporate Designs auf
Blumenschmuck und Dekora-
tion übertragen wurden. ln der
Mitte des Geschehens trohn-
te das f r isch pol ier te Club-
spor tauto mi t  e iner  überdi -
mensionalen "20"  a ls  Bal lon-
fontäne auf dem Dach.



Nach dem Sektempfang begrüßte der Präsident, Wolfgang

Rampf,  a l le  Clubmitg l ieder  mi t  Fami l ienangehör igen sowie

die Ehrengäste aus R€ihen der  Sponsoren:  Herrn Dr.  Jürgen

Geßlet Marketingleiter der Porsche Deutschland GmbH, Herrn

und Frau Zabler und Herrn Aydoganvon Michelin Reifenwerke

sowie last but not least den Hausherrn und Geschäftsführer

des Porsche Zentrum Karlsruhe, Herrn Dörschel, mit seiner

Gattin. Wolfgang Rampf, seit 15 Jahren im Amt des Clubpräsi-

denten, dankte allen engagierten Mitgliedern für ihren Einsatz.

Seinen besonderen Dank sprach er  mi t  B lumen und Champa-
gner der Vizepräsidentin, Marita Kunzmann, und Hans Peter

Dörschel für die umfangreiche Planung und Organisation des

Clubjubi läums aus.  Ein großes Dankeschön gal t  auch den

Sponsoren Porsche Deutschland GmbH, Porsche Zentrum Karls-

ruhe, Porsche Financial Services sowie Michelin Reifenwerke für

d ie großzügigen Spenden.

Daran anschl ießend übergab Wol fgang Rampf das Mikro-

fon an Herrn Dr.  Jürgen Geßler ,  Market ingle i ter  der  Porsche

Deutschland GmbH. Herr  Dr .  Geßler  gratu l ier te dem Club zum

Jubi läum, g ing auf  d ie Bedeutung der  Clubs e in und erwähn-

te viel Interessantes aus der Sicht der Porsche Deutschland GmbH.

Neben einer stattl ichen Spende und Tombolapreisen übergab

Herr Dr. Geßler eine Porsche-Skulptur. Mit großem Applaus dank-

ten die Zuhörer für sein Grußwort und die Geschenke.

Als Geschäf ts führer  und Hausherr  des Porsche Zentrum

begrüßte Hans Peter Dörschel alle Gäste und übergab ebenfalls

unter Beifall eine großzügige Spende an den Porsche Club Baden

sowie e inen Blumenstrauß a ls  Dank an d ie Vizepräsident in

Mar i ta Kunzmann.

Nach den Festreden wurde das Buffet eröffnet. Gerne ließen

sich die Gäste mit leckeren Spezialitäten vom Vorspeisenbuffet
und Köstl ichkeiten vom Gril l  sowie Dessert-Varianten verwöh-

nen.  In fe ier l icher  Atmosphäre genoss man interessante

Gespräche, machte hier und da ein Erinnerungsfoto und sang

ein "Happy Bir thday" für  das Clubmitg l ied Hans Schäfer ,  der

am Jubiläumstag seinen Geburtstag feierte. Die musikalische

Begleitung erfolgte durch Dietmar Schulze, der auch zur guten

Stimmung beitrug und die Gäste auf die Tanzf läche lockte. Eine

maler ische Begle i tung war Bernd Wipper,  e inem Kar lsruher

Künstler, zu verdanken. Er arbeitete während des Festes an

einem fotoreal is t ischen Bi ld ,  das den neuen 997 zeigt  und

stel lte mehrere vol lendete Porsche-Bi lder a us.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war ein eindrucks-

voller Bildervortrag des Präsidenten, Wolfgang Rampf. Gebannt
g ingen d ie Mi tg l ieder  auf  Zei t re ise zurück ins Jahr  1984

und sahen d ie le tz ten 20 Jahre wieder lebendig werden.  Mi t

Freude b l ickten d ie Clubmitg l ieder  auf  d ie Vie lzahl  gemeinsa-

mer Er lebnisse wie Sla loms,  Sicherhei ts t ra in ings,  Bi ldersuch-
fahrten sowie Wochenendausflüge, Kunst- und Kulturerleb-

n isse,  Besicht igungen,  Schlemmerabende,  Wanderungen,

Nikolausdinner uvm. Ein großes Dankeschön ging an Wolfgang

Rampf für diesen Beitrag.

Heiß begehrtwaren die Lose derJubiläums-Tombola. Kurt und

Gisela Schaber hatten die Organisation übernommen und die

Ziehung durchgeführt. Mit Spannung wurde jede Losnummer

ver fo lgt  und f reudig das gewonnene Präsent  entgegenge-
nommen. Zuletzt fand die Ziehung des Hauptpreises statt: Die

Michelin Reifenwerke sponserten einen Satz Reifen nach Wahl.

Wer hätte nicht gerne dieses Los gezogen! Der Glückliche war

der Clubkamerad Jörg Achatz, der freudig den Gutschein ent-
gegennahm. Auch h ier  nochmals e in großes Dankeschön an

Kurt und Gisela Schaber und an alle Sponsoren sowie an alle,

d ie zum Gel ingen der  Jubi läumsveransta l tung beigetragen
haben und h ier  n icht  nament l ich qenannt  s ind.

Zum Ausklang des Festes wurde noch e ine Jubi läumstor te
mi t  süßem Clubsignet  präsent ier t  und a l le  waren s ich e in ig:

Es war e ine gelungene Jubi läumsveransta l tung,  an d ie man
qerne zurückd enktl Mnril,a, KtutznlnnrL

Links: 5portleiter Kurt Schaber übergibt Tombola-Hauptpreis an Jörg Achatz; Clubsportauto geschmückt mit Jubiläums'Ballons; Rechtes Bild

von links: Hans Peter Dörschel, Dr. Jürgen Geßler, Mariia Kunzmann und Wolfgang Rampf


