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Carsten Prochaska – Der Modellpfleger

Carsten Prochaskas Augen glänzen mit dem Lack seines 911, Baujahr 1974, um die Wette. Gleichmäßig
rasseln die Ventile und der Ventilator im Heck summt das Lied einer Legende. „Luftgekühlt!“, entfährt es
Carsten. „Das Wahre!“ Wir gönnen ihm diese Passion – wir wissen, nie war der aktuelle Elfer in besserer
Form als heute. Aber Prochaska hat sich die luftgekühlten 911er auf die Fahnen geschrieben. „911, 912, 964
und 993 – Schluss!“, steht in großen Lettern auf seinem T-Shirt. Prochaska darf das: Er ist der deutsche
Hüter der eingeschworenen sogenannten „gusseisernen“ Elfer-Fans. Die Erhaltung des klassischen 911 und
all seiner Baureihen steht in seinem persönlichen Roadbook. Da drücken auch wir mal gerne ein Auge zu.

Der klassische Elfer war für Prochaska schon immer ein Kindheitstraum: „Klassisch, schlicht und reduziert“,
findet er ihn. „Ursprünglich, agil, ehrlich – direkt im Fahren und im Sound“, singt er eine Hommage an die
Ikone. Er liebt alles an ihm: „Den Geruch des Elfers“, der so „rieche wie kein anderer“, „die Torpedorohre, und
vor allem, dass einem keiner einen klassischen 911 neidet“.

  



Angefangen hat Prochaskas Clubhistorie als Interessengemeinschaft „Targa und Freunde“. Targa, weil ihm
als Besitzer die Technik und ihre Tücken am Herzen lagen; Freunde, weil sich zu dem umtriebigen
Hanseaten schnell auch andere Freunde des klassischen 911 dazugesellten. Damit war er so erfolgreich,
dass er dem Lockruf der Porsche AG nicht widerstehen konnte, einen zusätzlichen Club für den klassischen
911 zu gründen. Die gab es schon – als den Club für den klassischen 911 Nord und den klassischen 911
Rhein-Ruhr. Aber im Südwesten, da fehlte noch der passende Anlaufpunkt. Und so wurden Prochaska und
seine Freunde schnell zum Dreh- und Angelpunkt der klassischen 911 Gemeinde im erweiterten Süden
Deutschlands. Heute hat der Club Regionen und Stammtische von Frankfurt bis zum Hohenlohischen – und
runter bis an den Bodensee.

Nicht nur die 911er des Clubs sind luftgekühlt, Prochaska selbst ist eine luftige Type. Die Verantwortung als
Präsident nimmt er mit einer erstaunlichen Leichtigkeit. Das erste deutschlandweite Event für klassische Elfer
nannte er kurzerhand „Lufti-Treffen“. Doch bei allem Erfolg hebt Prochaska nicht ab. „Ganz bodenständig“,
nennt er seine flotte 911 Truppe. „Wir sind nicht nur ein Club, wir sind eine Gemeinschaft. Und in dieser
Gemeinschaft geht es ums Schrauben und Ärmel hochkrempeln.“ Sie fahren um des Fahrens willen. „Uns
bereitet es einfach viel Spaß, die Luftgekühlten am Leben zu erhalten und mit ihnen gemeinsam etwas zu
unternehmen.“ Im Vordergrund steht die uneingeschränkte Freude an der einzigartigen Fahrdynamik des
Elfers und am Cruisen. „Wir wollen den Mythos 911 leben – und vor allem – mit den Klassikern auch fahren.“

Es läuft im Club, und er meint damit nicht nur, wenn der Club auf Ausfahrten unterwegs ist. Und bei all der
Luft nach oben, die der Club noch hat; einer wie Prochaska bleibt nicht an seinem Job kleben.
„Dehierachisierung“ ist sein Lieblingsstichwort. Je breiter der Club aufgestellt ist, umso besser. Die Regionen
und Stammtische sollen selbst aktiv sein, er moderiert lieber. „Ich sehe mich mehr als Ideengeber. Ich habe
Ideen und schiebe vieles an. Ich mag Menschen um mich herum, die selbstständig denken, handeln und
unsere Gemeinschaft voranbringen.“ 

Und wenn das Ganze so fliegt wie in den vergangenen fünf Jahren seit der Gründung, dann ist er mit dem
Kurs zufrieden. „Ich habe gerade die 300. Clubmitgliedschaft ausgestellt. Das heißt bei uns, 300
Familienmitgliedschaften. Einzelmitgliedschaften bieten wir gar nicht an, ohne Familie im Boot kann man
dieses Hobby sowieso nicht betreiben.“ Also rund 800 Clubmitglieder. Eine ganz schöne Flotte und damit
größter Club innerhalb des Dachverbandes Porsche Club Deutschland e.V.



Seinen Club versteht er als Hub – Dreh- und Angelpunkt regionaler Fahraktivitäten. „Wir hatten noch nie ein
Stammlokal oder -heim. Wir wollten immer durch die Regionen reisen, die Regionen erleben. Jeder kennt bei
sich in der näheren Umgebung gute Lokalitäten, bei denen man für kleines Geld gut essen kann. Dort treffen
wir uns dann zum Austauschen – und der Weg dorthin ist das Ziel.“

Und so ist der stattliche Club ein eigentlich sehr dezentralisiertes Gefüge. Der Club ist am Bodensee, in
Schwaben/Franken, Hohenlohe/Tauber, Ortenau, Regensburg, Reutlingen, Rhein-Main/Rheingau, Rhein-
Neckar, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm mit Stammtischen und Regionen vertreten. „Das Besondere an unserer
Regionalstruktur ist, dass jede Region für die anderen Regionen eine Regionaltour organisiert“, sagt Carsten
Prochaska. „Die Touren fahren wir dann in kleinen Gruppen von bis zu 15 Fahrzeugen. So bleibt der familiäre
Charakter erhalten. Bei weit über 80 Veranstaltungen im Jahr kommt definitiv jedes Clubmitglied zum Zug.“

Zum Thema Ausfahrten fällt ihm so viel ein, dass es eines gesonderten Artikels bedürfte. Denn Fahren, vor
allem getreu dem Motto „Fahren in seiner schönsten Form“, lebt und zelebriert der Club. „Fahrzeuge mit
hoher Kilometerleistung werden bei uns im Club geadelt. Früher gab es mal vom Werk aus eine Plakette für
den 356 für die Erreichung von 100.000 Kilometern. Wir haben uns mit dem Porsche Archiv ausgetauscht
und haben das nun wieder aufleben lassen. So bekommt jedes Clubmitglied eine offizielle Plakette zu
200.000, 300.000, 400.000 Kilometern und der halben Million.“ Er selbst arbeitet gerade mit einem 964
Carrera 4 konsequent an der Erreichung der 500.000-Marke.



So wie die Elfer fühlt sich Prochaska immer im oberen Drehzahlbereich zu Hause. „Gas geben“ nehmen er
und seine Clubmitglieder wörtlich. Sowohl bei ihren Ausfahrten wie auch bei der Clubgemeinschaft. Die
klassische Targa-Florio-Strecke nachfahren, Alpenpässe – rauf und runter nach Belieben – wie die Gänge.
„Zur Orientierung fügen wir unseren Angeboten symbolische Lenkräder als Richtwert hinzu. Ein Lenkrad
steht für viel Kultur, viel Landschaft, gemütliches Fahren. Zwei Lenkräder bedeuten: Hier geht es ein wenig
ambitionierter zur Sache.“ Ein besonderes Angebot ist: „Väter und Söhne“. Prochaska erklärt: „Dem haben
wir fünf Lenkräder gegeben. Da fahren wir in zwei Tagen 1.200 Kilometer, um die 10–15 Pässe und
zusammen 8.000 Kurven.“ 

Die Frauen sind im Club immer mit an Bord. „Ohne sie geht nichts. Und am besten, wenn sie gleich mit dem
eigenen Elfer dabei sind.“ Auf die Zahl an selbst fahrenden Frauen im Club ist Prochaska stolz. „Für die
Damen bei uns im Club machen wir spezielle Ladies-Workshops. Auch die heute im Porsche Club
Deutschland sehr beliebten Ladies-Trainings stammen mit aus einer Initiative des Clubs.“

Die Zeit mit Prochaska vergeht wie im Flug. Prochaska schaut auf seinen Elfer, der ist inzwischen
warmgelaufen. Das Aggregat sehnt sich nach Kilometern. Weiter geht es. Nächstes Ziel ist ein Stammtisch in
Wohlmuthausen im Hohenlohischen. Ein Clubkollege hatte mal wieder einen Spezialtipp als Treffpunkt parat.
Prochaska ist auf dem Sprung. Er sehnt sich nach seinem Elfer, der Elfer nach seinem Fahrer. 

Prochaska ist ein Mann der höheren 911 Sphären. Nur, dass er dabei nicht abhebt. Das macht ihn so
sympathisch und auch so erfolgreich. Flying high und gute Fahrt, Herr Präsident.
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