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Bei der Frage: „Wie viel Zentimeter beträgt der kleinste Abstand
zwischen den Rückleuchten des jeweiligen eigenen Fahrzeugs?“,
gingen die Antworten sehr auseinander. Unser Tagesziel hieß
Hadamar, wo wir im Ringhotel Nassau Oranien mit einem tollen
gemeinsamen Abend den Tag ausklingen ließen.
Der zweite Tag der Tour führte uns nach dem Frühstück nach
Limburg zum Dom. Zufällig fand auch an diesem Tag die „Auto
Classic Limburg 2018“ in der Innenstadt statt, an der auch ein
Porsche Classic Center mit einem 964er teilnahm.
Unsere Aufmerksamkeit galt dann mehr den Raritäten vergan-
gener Jahrzehnte als dem historischen Dom. Am frühen Mittag
ging es dann weiter in den Taunus über Bad Schwalbach an den
Mittelrhein zur Loreley. Der Wettergott hatte uns mal wieder
ein traumhaftes Tour-Wetter spendiert, sodass viele in ihren Ca-
brios /Roadstern offenen Fahrgenuss erleben konnten. Über die
B42 ging es dann den Mittelrhein entlang zu unserem letzten
gemeinsamen Treffpunkt in Vallendar, dem Café Hoefer, wo
man sich nochmals stärken konnte. Zufrieden über die gelungene
Ausfahrt wurde dann die individuelle Heimreise angetreten.   n

Ausgangspunkt war das Bauernhofcafé Krewelshof in
Lohmar, wo es für die einzelnen Teilnehmer in 3-Minu-
ten-Abständen auf die „via Roadbook“ geführte Tour

ging. Um die Aufmerksamkeit noch zu steigern, mussten
während der Tour einige Fragen zu markanten Punkten längs
der Route beantwortet werden.
Die Antworten wurden vom Copiloten/-in auf einem Fragebogen
notiert. Unser erstes Ziel war nach einer gut 2-stündigen Fahrt
durch den kurvenreichen Westerwald das Marienstatter Brau-
haus in Marienstatt, wo wir mit Leckereien empfangen wurden.
Küche und Service waren ausgezeichnet.
Eigens für unsere Fahrzeuge hatte der Wirt eine ganze Parkreihe
unmittelbar am Lokal reserviert. Nach dem guten Mittagessen
konnte man sich im idyllischen Garten der Abtei Marienstatt
noch die Füße vertreten. Nochmals an dieser Stelle ganz lieben
Dank an das Brauhaus-Team! 
Weiter führte uns die Tour zum höchsten Punkt des Westerwalds,
der Fuchskaute (657m), wo wir einen weiteren Aufenthalt mit
einer sehr kniffligen Frage für die Teams hatten. 

Zu unserer traditionellen zweitägigen Frühjahrsausfahrt, 
ging es in diesem Jahr am ersten Tour-Tag in den Westerwald. 
Mit onTour: 30 Clubmitglieder auf 16 Fahrzeuge.
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hatten. Auf der einstündigen Fahrt über die 3,5 km lange Ring-
promenade erklärte uns der Gästeführer interessante Fakten
und Anekdoten zu Geschichte und Architektur der Zeche. Im
Anschluss hatten wir noch genügend Zeit, das Gelände oder
Museum auf eigene Faust zu erkunden, bevor es zurück nach
Langenfeld ging, wo dann in Lohmann´s Romantik Hotel beim
Sektempfang, aber natürlich erst nach unserem Dank an den
Organisator der Tour Heribert Schröder, die „Benzingespräche“
begannen.
Themen gab es genug, denn nach der langen Winterpause
hatte sich schon in dem ein oder anderen Fuhrpark etwas ge-
tan, über das es sich zu sprechen lohnte. 
Und die Antworten auf die eingangs gestellten Fragen?
Die Zeche Zollverein (UNESCO Welterbe) ist so interessant,
dass ich jedem nur empfehlen kann, sich die Antworten in
einer persönlichen Führung erklären zu lassen. 
Glück auf! n

Der Termin an einem Samstag Mitte April war für unsere
diesjährige Saisoneröffnungstour des PC Köln wetter-
mäßig gut gewählt und so starteten wir von Langenfeld

unsere sonnige Ausfahrt mit 13 Porsche in zwei Gruppen. So
weit wie möglich ging es über schöne Landstraßen durch das
Neandertal und entlang der Ruhr Richtung Essen. Ich persönlich
durfte als Beifahrer in einem neuen Carrera GT 3 mitfahren.
Und neu war hier wörtlich zu nehmen, denn der Wagen befand
sich noch in der Einfahrphase und durfte „nur“ bis 5000 U/min
bewegt werden. Wenn dies, nicht nur soundmäßig schon
großen Spaß gemacht hat, fragt man sich natürlich, wie es erst
bei bis zu 9000 U/min sein mag.
In der alten Kokerei der Zeche Zollverein konnten wir uns
dann bei Kaffee und Kuchen einen ersten imposanten Eindruck
über die Ausmaße des fast einen Quadratkilometer großen
Geländes machen. Und so war es eine gute Wahl, dass wir
eine Führung in einem kleinen batteriebetriebenen Bus gebucht

Koks in der Kokerei? Was ist der Unterschied zwischen
einem Förderturm und einem Fördergerüst? Was ist eine

Doppelschachtanlage?
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