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KNOCKIN’ 

Zweiter Versuch mit dem 1970er 911 2.2 S im Retro-Look des S/T

ON WOOD
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Das Rennen im Rennen bei der VLN

CAYMAN GT4 TROPHY 

BESTER BREITENSPORT

INTERVIEW: ALTFRID HEGER

DTM-LEGENDE AUS ESSEN

ZEITGEIST: WHEELS AND WAVES
Das Festival im franzö sischen Biarritz ist der Hotspot fü r Motorradfahrer, 

Surfer und inzwischen auch einer besonderen Gruppe Porsche-Verrückter
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I
nmitten des Naturparks Saar-Hunsrück im nord-

östlichen Teil des Saarlandes eröffnete Anfang 

Juli die Seezeitlodge Hotel & Spa als neuer Hot-

spot der Region, nach sechs Jahren Planungs- und Bau-

zeit. Bereits im Jahr 2011 erfuhren Kathrin und Chris-

tian Sersch, dass in der Erschließung des Bostalsees eine 

Hotelanlage bereits in den sechziger Jahren vorgesehen 

war, was aber in Vergessenheit geriet. Danach nahm 

eine wunderbare Geschichte ihren Lauf. Kathrin Sersch 

kommt schließlich aus einer Hotellerie-Familie und 

absolvierte in dieser Sparte auch ihre Ausbildung. Ihr 

Mann Christian ist der Region ebenfalls sehr verbun-

den. „Bereits in meiner Kindheit war der keltische Ring-

wall Otzenhausen allgegenwärtig“, erläutert der 37-jäh-

rige Betriebswirt. Fortan wurde manch eine Nacht zum 

Tage und es entstand mit viel Kreativität ein schlüssiges 

Konzept, mit professioneller Hilfe. Birgit Nicolay vom 

Stuttgarter Büro Nicolay Architektur & Design gehörte  

zu den ersten Partnern, mit viel Verständnis für die 

Region und einigen bereits vor Ort realisierten Projek-

ten. Den im Jahr 2012 ausgeschriebenen Architekten-

Wettbewerb konnten schließlich die Berliner Gestalter 

von GRAFT Gesellschaft von Architekten mbH für sich 

entscheiden. 

Einigkeit zwischen den Beteiligten herrschte sofort in 

Bezug auf konsequente Integration der keltischen Kul-

tur. So liegt beispielsweise die Hotelbar Nox (lateinisch:  

Nacht) direkt auf der Equinox-Achse (siehe unten). 

Das Restaurant unter Leitung des Küchenchefs Daniel 

Schöfisch heißt Lumi (lateinisch: Licht). Mit Blick auf 

den See können die Gäste hier Speisen mit keltischen 

Kräutern angereichert genießen, welche im eigenen 

Garten wachsen.

Equinox ist die englische Schreibweise des lateinischen 

„Äquinoktium“, lateinisch heißt „aequus“ gleichgestellt 

und „nox“ Nacht. Astronomisch stellt das Äquinok-

tium (Tag-und-Nachtgleiche) den Zeitpunkt dar, bei 

dem ein Leitstrahl von der Sonne senkrecht auf die Erd-

achse fällt. Die Beleuchtungsgrenze zwischen beleuch-

teter und unbeleuchteter Hälfte der Erde verläuft daher 

durch die Pole. Während eines mittleren Sonnentages 

von 24 Stunden haben alle Orte der Erde zwölf Stunden 

Tag und zwölf Stunden Nacht. Diese Konstellation wird 

jedes Jahr zweimal erreicht und ist abhängig von der 

Lage des Jahres zum nächsten Schaltjahr. In der Seezeit-

lodge Hotel & Spa war dies in der Bau-Endphase am 

21. April 2017 der Fall. Je nach Erdhalbkugel spricht man 

dabei jeweils vom Frühlings- bzw. Herbstäquinoktium.

Kathrin Sersch räumt ein, dass die keltische Tradition 

nicht jeden Gast unmittelbar interessieren wird, ist sich 

aber sicher, dass der Besucher die vielen Besonderheiten 

unterschwellig spüren wird. In jedem Fall verzaubert die 

einzigartige Topografie des dicht bewaldeten Kaps mit 

Blick über den Bostalsee. Das Hotel wird Feste im kelti-

schen Jahreskreis wie Sonnwendfeiern, Mondfeste oder 

die Walpurgisnacht wieder aufleben lassen. Natürliche 

Materialien, frische Farben und Holz spielen im gesam-

ten Haus eine wichtige Rolle.

Im November 2014 hat der Bau begonnen und niemals 

gab es unnötigen Gegenwind, was bestimmt neben der 

professionellen und naturintegrierenden Planung auch 

auf den guten Leumund der aus der Region stammen-

den Bauherren zurückzuführen ist. „Wir haben die Be-

hörden immer bereits im Vorfeld informiert und inte-

griert“, betont Christian Sersch und unterstreicht den 

reibungslosen Ablauf. Überraschungen wie die notwen-

dige Umsiedlung der Graureiher oder die aufwendigen 

Brandschutzbestimmungen sind fast schon wieder ver-

gessen. Somit konnte das Hotel planmäßig seine Pre-

Opening-Phase Anfang Juli beginnen und erwartet im 

August bereits die große ADAC-Rallye mit einer daraus 

resultierenden Vollbelegung. Die Seezeitlodge ist auch 

für Porsche-Clubtreffen unbedingt empfehlenswert und 

die Gäste werden sich wohl fühlen, der Detailverliebt-

heit der Bauherren sei Dank. Kathrin und Christian 

Sersch haben sich einen Traum erfüllt.
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LEBE DEINEN TRAUM

Es gibt Geschichten, die klingen wie ein Sommer-

märchen. Kathrin und Christian Sersch konnten  

sich mit der Seezeitlodge Hotel & Spa im Saarland 

einen Traum erfüllen. werk1 durfte sich in der  

neuen Hotelanlage mit dem besonderen Spa- 

Bereich bereits in der Eröffnungsphase umsehen 

und brachte den idealen Porsche für exklusive 

Reisen mit: den souveränen Panamera 4S.

Porsche Panamera 4S 

Mit der Idee Panamera geht Porsche seinen eigenen Weg, indem 

die Ingenieure bei der Entwicklung scheinbare Gegensätze ver-

bunden haben: Performance und Komfort, Dynamik und Effizienz, 

Beruf und Familie. Das Resultat ist überzeugend und beinhaltet die 

typische Porsche-DNA, etwa mit dem Zündschloss links und dem 

mittigen Drehzahlmesser.

Die neue Generation des Panamera verwöhnt den Fahrer mit mo-

dernsten Fahrwerkregelsystemen wie Porsche Dynamic Chassis 

Control Sport (PDCC Sport) und der Porsche 4D-Chassis Control. 

3-Kammer-Luftfederung oder die Hinterachslenkung intensivieren 

das Fahrerlebnis. Assistenzsysteme wie Porsche InnoDrive machen 

es sicherer und entspannter. Alle neuen Modelle sind mit Porsche 

Connect vollständig digital vernetzt. Eben ein Fahrzeug für alle  

Fälle, um einfach nur ein Ziel wie die Seezeitlodge im Saarland 

komfortabel und entspannt zu erreichen – oder, um fahraktiv zu 

sein, gemäß des Mottos: Der Weg ist das Ziel.

 Abendstimmung: Von 

der Westseite des Sees 

ist die Hotelanlage in ihrer 

Gesamtheit zu sehen

 Eingangsportal:  

Kathrin und Christian 

Sersch vor dem neuen 

Panamera 4S

 Angekommen: Die imposante Hotel- und Spa-Anlage gehört 

zum Städtchen Gonnesweiler

 Lieblingsplatz: Die Feuerstelle auf der Terrasse mit Blick 

auf den See inspiriert das Ehepaar Sersch

Menschen, Meldungen,  

Neuigkeiten


