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                                                        Newsletter September 2019               

 

                 Schottland reloaded 

 

Sechs Mitglieder des Porsche Club Monasteria, die schon vor zwei Jahren furchtlos auf der „falschen“ 
Straßenseite unterwegs waren, aber Seltsames am Loch Ness erlebten, entschlossen sich bald darauf 
zur Nacharbeitung. Die Fahrt unter dem Titel „Schottland reloaded“ war geboren und zwei Porsche 
Freunde eines benachbarten Clubs schlossen sich an.  

Im September 2019 ging es auf eine zehntägige Reise, die von den früher gewonnenen Erkenntnissen 
profitierte. Wesentliche Elemente waren dabei, die An- und Abreise in einer „Fährkreuzfahrt“ von 
Ijmuiden/Amsterdam nach Newcastle upon Tyne zeitlich verkürzt und angenehm durchzuführen sowie 
im Zielgebiet ausgiebig den Highlights der "North Coast 500" zu folgen. So wurde Schottland schon am 
zweiten Reisetag erreicht, an dem dann die rd. 500 Meilen oder 800 km angegangen wurden, "mit dem 
Besten, was die nördlichen Highlands zu bieten haben" (https://www.northcoast500.com/).  
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Wiederum aufbauend auf eigenem Wissen wurde die NC 500 – abweichend vom Regelablauf – 
entgegen des Uhrzeigersinns aufgerollt. Dabei wurde in einem nördlichen Bogen von Inverness nach 
Glasgow auf überwiegend einspurigen Fahrwegen kaum etwas ausgelassen, wo Schlösser oder Whisky 
Destillerien vermutet wurden. Schloss Balmoral war uns nicht zugänglich, da von der königlichen Familie 
bewohnt, aber Einlass erhielten wir u.a. im Glamis Castle und Dunrobin Castle und ganz besonders in den 
für Übernachtungen ausgesuchten Schloss-Hotels.  

              

 

Unsere Planungslinie Single Malt Whisky begann mit einem Highlight, dem Aufenthalt in einer Brennerei, 
die außer einem Blick in die Produktion Übernachtung und Bewirtung im Paket bot. Ein ebenso 
überraschendes wie wohltuendes Erlebnis war hier das Abendessen an großer Tafel mit allen Gästen des 
Hauses. Unvergessen bleibt die dabei erlebte, außerordentlich spaßige, international besetzte 
Geburtstagsfeier mit lebensfrohen Menschen, u.a. aus Kalifornien, Colorado und Kathmandu/Nepal. 
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Das Treffen mit gut aufgelegten Menschen setzte sich auf der Fahrt durch eine großartige Natur, 
aufsteigend von den weiten Landschaften der östlichen Highlands hin zu den schroffen und im Nebel 
liegenden Bergen an der Westküste fort. In der Nachbetrachtung wurden unsere Stopps zum 
Durchatmen nach Kurven, Kurven und Kurven von anderen automobilen Gruppen bestimmt, seien sie mit 
Sportwagen oder Motorrädern unterwegs. Stets entwickelten sich daraus belebende Gespräche. 

                      

 

Ein besonderer Höhepunkt war der Weg zur isoliert liegenden Applecross-Halbinsel. In atemberaubender 
Landschaft ging es, stets auf freilaufende Schafe achtend, auf dem gefährlichsten Gebirgspass 
Schottlands, dem Bealach-na-Bà, einspurig in Haarnadelkurven und Gefälle im oberen 20 %-Bereich und 
zur Szenerie passendem Regenwetter dem Tagesziel entgegen. Zur Entkräftigung von Klischees sei 
gesagt, dass die Porsche Cabriolets an allen anderen Tagen geöffnet unterwegs waren.  

Die insgesamt gefahrene Strecke hat sich gegenüber der in 2017 durchgeführten Tour, bei der zur 
Erreichung des Zielgebietes England von Süd nach Nord durchquert werden musste, fast halbiert…….und 
die Genusselemente wurden mehr als verdoppelt. Kein Wunder, dass unter den Teilnehmern der 
Beschluss zur erneuten Wiederholung gefasst wurde. 
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Zu Auskünften  zum  Porsche  Club  Monasteria e. V.  wenden Sie  sich  bitte  an  den  Club  über  das  Porsche  Zentrum  Münster, Weseler Str.  693,  48163 
Münster,  (T:  0251  97109-0).  Der  Porsche  Club  Monasteria  e.V.  kann  auch  im  Internet  besucht  werden,  unter: www:porsche-club-monasteria.de.              
Dort finden sich viele weitere Informationen, auch zum Veranstaltungsprogramm des Clubs.                                                                                                                        
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