VW Porsche 914 Club Westfalen Aktiv 2007
Saisonstart am 1.Mai
Nach Jahreshauptversammlung und für
einige Bremen Classic Motorshow stand
am 1. Mai wie schon im Clubheft
angekündigt „ Saisonstart Dinslaken“ als
eigentlicher Start in die Saison auf dem
Plan. Wie in den Jahren zuvor, waren
wieder reichlich Porsche Fahrzeuge zu
bestaunen. Es waren neben vielen
Modellreihen auch etwa 35-40 VW
Porsche 914 über den ganzen Tag am
„Start“. Unser Clubmitglied Volker Polte
war wieder mit seiner GFK Kollektion
dabei. Sein Stand war den ganzen Tag gut
frequentiert.

Innenfeld und Bahn) zu bestauen. Ein
Fahrzeug welches in der Zeitschrift Motor
Klassik mit dem Titel Besser Machen „Darf
es etwas mehr sein“
abgebildet war
(siehe 914 Forum 12/05) auch vor Ort.
Tolles Fahrzeug, gut restauriert. Mit dem
Besitzer sprach ich auch kurz. Dabei
wurde mir bereicht, dass

Matching Numbers (Titelfahrzeug Ausgabe der Motor
Klassik 08/05)

verkaufsstand Volker

das Fahrzeug zu100 % Original sei.
Matching Numbers, originaler Motor zum
Fahrzeug war im sehr wichtig, wurde so
etwa drei mal erwähnt und ich weiss es
jetzt auch....
Neben einigen „Bekannten“ aus dem
Siegerländer
Club
sowie
dem
Deutschlandclub wurden auch wieder viele
von uns ausgemacht. Bernds 911 und
mein 914 schaffte es sogar auf die
Titelseite
der
Homepage
des
Veranstalters, aber eher wohl zufällig
rechts im Hintergrund...

Teilepräsentation Volker

Das Wetter spielte gut mit, so kam es das
nach Veranstalterangabe insgesamt 2006
Porsche Fahrzeuge aus Europa dabei
waren. Einen neuen Rekord gab es bei
den Treckern zu vermelden.
Es fanden insgesamt 69 Porsche Diesel
Schlepper den Weg nach Dinslaken....
Vom Programm her ist die Veranstaltung
eher etwas dürftig. Nicht jedermanns
Sache ist der Phon Test mit der
Abgasanlage. Teileangebote sind auch
weniger Interessant. Schnäppchen nicht
die Regel, man kennt ja die Preise...
Wann hat man denn schon einmal die
Gelegenheit, so viele Porsche Fahrzeuge
auf einem Parkplatz (Trabrennbahn,

Nach ausreichendem oder vielleicht auch
zu langen
Aufenthalt des Verfassers
aufgrund eines leichtem Sonnenbrandes
auf der Nase verabschiedete man sich von
der sich nun aber allmählich auflösenden
Fangemeinde auf ein „Neues“, vielleicht im
nächsten Jahr.
Und so wie es aussah, hat es allen auch
ein wenig Spaß gemacht, auch wenn der
Parklatz ein wenig teuer war.
ms

