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Im Trocknen kann ja jeder fahren!
Mit diesen Worten kommentierte Walter Röhrl den Regen während unseres
Fahrtrainings in Magny-Cours.
Schon Tradition hat die Jahresausfahrt die Woche nach Pfingsten des Porsche Club
Berlin e.V. zu großen europäischen Formel 1 Rennstrecken. Wie schon mehrfach,
wurden wir auch dieses Jahr wieder von den Mitgliedern des Porsche Club Rems-Jagst
e.V. begleitet. Lac des Settons
Dieses Jahr stand Magny-Cours in Frankreich auf dem Programm. Auch zur Tradition
gehört es mittlerweile, dass uns Walter Röhrl als Instruktor tatkräftig zur Seite steht.
Gerade bei Regen konnte uns der zweifache Rallye-Weltmeister zeigen, welche Reserven
in unseren Fahrzeugen stecken. Für alle Teilnehmer stand reichlich Zeit zur Verfügung,
um sich von Walter Röhrl höchstpersönlich zeigen zu lassen, wie man das Fahrzeug bei
widrigen Umständen im Griff behält. Da wir die Strecke von 9.00 bis 19.00 Uhr zur
Verfügung hatten, wurde reichlich gefahren und der Lernerfolg für alle Teilnehmer war
entsprechend groß.
Nach getaner Arbeit gab es gegen 20.00 Uhr reichlich Entlohnung in Form von Pokalen
für die Sieger der Gleichmäßigkeitsprüfung, als auch in Form eines reichhaltigen und
guten Menus. Mit viel „Benzingespräch“ wurden zu später Stunde noch die letzten
Erfahrungen ausgetauscht.
Am nächsten Tag stand „Land und Leute“ auf dem Programm. Im Konvoi fuhren wir
gemeinsam von Magny-Cours nach Morvan. Dort hatten wir ein Boot angemietet. Bei
einer 40 min. Rundfahrt um den „Lac des Settons“, wurde uns die Geschichte des
Staudammes erklärt. Unser Clubmitglied „Kapitän“ Harald Mecke ließ es sich nicht
nehmen, auch mal das Boot zu steuern. Nach der Bootsfahrt ging es zum Mittagessen in
das Restaurant „Les Grillons du Morvan“. Bei einem vorzüglichen Mahl aus frischen
Zutaten direkt vom Markt konnten sich die Teilnehmer bestens erholen. Das Restaurant
„Les Grillons du Morvan“ befindet sich in einem herrlichen Naturschutzgebiet und die
Chefin und gleichzeitig Köchin hat es sich zum Prinzip gemacht, nur täglich frische
Zutaten vom ansässigen Markt zu verwenden. Mit dem Ergebnis, dass alle Gäste mehr
als überrascht von der Qualität der Speisen waren.
Anschließend ging es wieder im Konvoi über die Landstraßen zurück zum Hotel
Holiday-Inn in Magny-Cours. Alle Teilnehmer waren von diesem Tag so angetan, dass
spontan ein gemeinsames Abendessen im Hotel organisiert wurde.
Abschließend gab es gleich die Frage, wohin die Pfingstausfahrt 2005 gehen wird. In
Planung ist Italien. Wohin auch immer, Walter Röhrl ist bereits als Instruktor
vorgemerkt.

