SERIE
Heras Cabrioclub

Für himmlische Töchter
••
Der Club, in dem Geschäftsfrauen das Autofahren "kurvenreich oben ohne" genießen - ganz ohne Männer
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noch 26 Grad warm. Die Haut
von Hera Rauch glänzt von
Schweiß und Sonnenöl, als sie
nach stundenlanger Cabriofahrt ihre
Füßeln den Bergsee taucht. Das Autodach zu schließen kommt trotz der
Hitze nicht infrage. Wind und Sonne
gehören für sie genauso zu einer Tour
mit ihrem Cabrioclub wie gutes Essen.

"Das alles ist Genuss", sagt sie, als
sie wieder mit Schieberkäppi und
Lederhandschuhen ihr Mazda- MX-5Sondermodell .Miracle" steuert. Und
Genuss muss schließlich sein.
Viele Haarnadelkurven später lotst
Clubchefin Hera die drei anderen
Cabriofrauen übers Walkie-Talkie zu
einem Berggasthof der einsam zwisehen hohen Tannen auf einer Klippe liegt. Während die Sonne hinter
den Gipfeln verschwindet, diskutieren die Frauen bei Lammkotelett
und Marillenknödeln über Politik,
Religion und Erziehungssysteme.
Fast alle 18 Mitglieder von .Heras
Cabrioclub" sind weibliche
Führungskräfte. Sie nutzen

die Treffen zum Netzwerken. "Man
kennt sich, man versteht sich, man
hilft sich", sagt Eleonore HartlGrötsch. Für sie ist ihr BMWZ3, Baujahr 2006, ein Ort der Entspannung:
"Wenn ich nach zwölf, 14 Stunden
von der Arbeit komme, mache ich
extra einen Umweg. Dann geht's mir
wieder gut." Sie fährt ihren Roadster
stets offen, auch im Winter.
Im Gegensatz zu Mandy Matusch,
die ihr BMW318CiCabrio mitM-Paket
fastnurfür Alpentouren aus der Garage.
holt. Mit ihm hat sie sich zurn4.o. Geburtstag einen Lebenstraum erfüllt.
"Können wir nicht mal-ih eine Waschanlage?", jammert
~ .- sie angesichts des
Staubs-am Blech.

'

!i!iml&)
•
~
~
Eleonore
Hattl-Grötsch

))((
-;+,,-f"' •.....-ert(,-'(/-""~$

HERAS
CABRIOCLUB

Hera hat ein ganz anderes Problem:
der Bremse des MX-5 klackert ein
inchen. Ratlose Blicke: Was tun in
Bergwildnis?Das Schrauben Übersen sie Mechanikern, Werkzeug
keine dabei. Aber eine Kulturtae. Mandy legt sich auf den Asphalt
pfriemelt mit dem Frauen-Werkg Pinzette das Steinehen hervor.
ht doch. Wer braucht da scholl
er? "Wir nehmen grundsätzlich
e.mit, das isttotal unentr', sagt Hera.
hne Klackern ~
t's weiter. Vor-.
an Wiesen,
enund
er-

fällen. Hera kennt die Alpen ganz genau. Sie führt die Truppe getreu dem
Clubmotto "Oben ohne kurvenreich"
über idyllische Almwege und kaum
befahrene Pässe. Genussvoll in die
Freiheit.
Maike Schade
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