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einem langen Tag endlich angekommen
zu sein! Der Abend war genial und die
Teilnehmer aus beiden Clubs hatten sehr
schöne und interessante Gespräche. Hier
entstanden erste freundschaftliche Kon-
takte.

Der nächste Tag fiel buchstäblich ins
Wasser und nach einer Regen- und
Nebeltour mehrerer Pässe und einem
Besuch des Braies See sind wir am Nach-
mittag wieder ins Hotel nach Falcade
zurück gefahren! Der Abend mit „Live
Musik“ war sehr spaßig! Am dritten Tag
setzen wir unsere Reise in Richtung Val-

dobbiadene bei strahlendem Sonnen-
schein fort und fuhren über Cortina
d´Ampezzo und dem Misurina See wei-
ter nach Vajont. Hier besichtigten wir
den 1963 ausgelösten Erdrutsch und
wurden über die ganzen Hintergründe
dieser Katastrophe vor Ort informiert!
Danach ging es weiter direkt zum Wein-
gut Campion nach Valdobbiadene.
Der Empfang von allen 30 Porschen war
sehr herzlich. Darüber hinaus wurden
uns köstliche kleine Häppchen aus eige-
ner Herstellung vom Metzgermeister
Tiziano gereicht und das Ganze mit
einem ersten prickelnden Gläschen
gekürt. Ein kleiner erster Vorgeschmack
auf das, was uns am Abend hier erwarten
würde. Nach diesem ersten kleinen und
stärkenden Snack machten wir uns mit

E
nde September trafen wir
uns (in Kooperation mit dem
PC Mainz) am Rastplatz in
Hockenheim und fuhren
zusammen in Richtung Fern-
pass und von da direkt zum
Passo dello Stelvio. Es ist
immer wieder erstaunlich,

welche Begeisterung eine lange, lange
Porsche-Schlange bei allen Tank- und
Rastpausen bei anderen Verkehrsteilneh-
mern hervorruft!
Die Auffahrt zum Stelvio Pass ist immer
wieder ein Highlight und der eine oder
andere unserer Gruppe hatte das Glück,
durch freie Fahrt seinen Porsche artge-
recht zu bewegen! Die Weiterreise durch
das Vinschgau zum Hotel hat sich dann
sehr gezogen und alle waren froh, nach

rungen zu schwelgen, eine köstliche Fla-
sche Prosecco mit einer typischen Salami
aus Eigenherstellung in Empfang nehmen.
Am vierten Tag wurden wir erneut von
einem Bus abgeholt. Nun ging es nach
Venedig und die Überfahrt vom Park-
platz in die Stadt haben wir„mit einem“
Vaporetto (Boot) gemacht. Das Wetter
war zwar regnerisch, jedoch hatten alle
viel Spaß bei der Entdeckung der Lagu-
nenstadt! 

Am Abend gab es wie bei unserer ersten
Tour 2014 im Hotel ein erlesenes Gala-
Dinner mit 10-Gang-Fischmenü. Beglei-
tet von erstklassigem Prosecco und
ebenso erstklassigen Weinen der Region.
Ein gebührender Ausklang einer einmal
mehr alle Teilnehmer im positiven über-

wältigenden Ausfahrt. Teils als Fremde
gestartet und alle als Freunde verabschie-
det, denn am Tag 5 nach dem Frühstück
sind alle in unterschiedlichen Richtungen
und Gruppen und zu unterschiedlichen
Uhrzeiten in Richtung Deutschland ab -
gereist!

FAZIT:
Es starteten 30 Porsche-Teams aus zwei
Clubs zu dieser Tour und am letzten
Abend hatten sich alle so sehr angefreun-
det, dass eine weitere Kooperations-Tour
vereinbart wurde! Danke an den Vor-
stand sowie die teilnehmenden Mitglie-
der des PC Mainz für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und die tollen Stun-
den, die wir zusammen erleben durften!
TEXT Wolfgang Leobner

unseren Gefährten auf den Weg ins
Hotel Ca’del Poggio. Nach nur kurzem
Check-in ging es dann erneut in das
Weingut Campion – allerdings für die
guten Tropfen und einem wundervollen
Abend voller Spezialitäten und Köstlich-
keiten nun mit dem Bus! So konnten
auch die Fahrer alle Weinsorten ge -
nießen. Unsere Gastgeber vom Weingut
staunten, was gestandene Rheinhessen
so alles trinken können, wenn solch feine
Tropfen kredenzt werden!

Hier möchte ich meinen ganzen Dank an
das Team vom Weingut Campion ausspre-
chen. Der krönende Abschluss war das
Überreichen eines hauseigenen Präsents
an alle Teilnehmer. So konnte jeder von
uns für zu Hause, um nochmals in Erinne-OnTour: Dolomiten
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