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5 Jahre Porsche Club Nibelungen und unsere Tour führte uns mit 
18 Porsche und 36 Teilnehmern Ende September nach Friuli Venezia Giulia. 
TEXT: Wolfgang Loebner  BILDER: Pietro Vannini

D ie Teilnehmer reisten in kleinen 
Gruppen oder solo an, und wir tra-
fen uns am ersten Abend an der 

Hotelbar des Falkensteiner Hotel & Spa 
in Jesolo/Italien. Klar, dass am Abend je-
der Teilnehmer viel über seine spezielle 
Anreise zu erzählen hatte.
Der nächste Tag war für Entspannung und 
Wellness geplant. Einige Teilnehmer fuh-
ren ins Outlet Noventa di Piave und ka-
men beladen mit vielen neuen Errungen-
schaften wieder zurück. Was passt alles 
in einen Porsche 911? Unglaublich viel!
Am dritten Tag hatten wir eine längere 
Anreise, da wir den Monte Zoncolan be-
zwingen wollten. Der Berg ist die größte 
Herausforderung bei der Giro d`Italia. Die 
Anreise war schon sehr sportlich mit vie-
len tollen Strecken, wo wir unsere Fahr-
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zeuge gut bewegen konnten. Der Berg di-
rekt war ein Ereignis. Solche steilen und 
engen Kurven haben von uns und un-
seren Fahrzeugen viel abverlangt. Enge 
Straßen und Steigungen, die unglaub-
lich sind! Und da fahren Sportler mit ih-
ren Fahrrädern hoch! Unglaublich –  wel-
che Leistung!
Am vierten Tag ging es nach Trieste 
ins Schloss Miramare. Einzigartig die-
se Bauweise.
Danach fuhren wir in die Kantine Mo-
schioni mit einem kleinen Imbiss! Von 
wegen „kleiner Imbiss“! Ohne Worte, 
was uns alles aufgetischt und kredenzt 
wurde. Die Weine waren so lecker, dass 
viele eingekauft und sich mit Wein und 
Speck versorgt haben.
Danach fuhren wir in unser Lieblingsho-
tel Relais Villa Ca`del Poggio und wur-

den hier herzlich 
empfangen.
Der fünfte Tag 
fiel sprichwört-
lich „ins Wasser“ 
und die geplante 
Tour haben wir 
sehr verkürzt und 
sind direkt in die 
Kantine gefahren, 
die uns den be-
rühmten „San 

Daniele-Schinken“ offeriert hat. Hier blie-
ben wir länger sitzen und sind danach 
wieder ins Hotel zurück, da uns der GA-
LA-Abend erwartete.
9-Gänge-Spezialitäten vom Fisch und 
von Meeresfrüchten. Zum Abschluss be-
kamen wir wieder unseren leckeren Por-
sche Club Nibelungen-Kuchen.   ■


