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Der Nordmann

Harald S. Stegens Vita ist sehr bewegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Als Schiffszimmermann auf großer Fahrt lernte er 
früh, die raue See abzureiten. Eine Fähigkeit, von der er noch oft profitieren konnte. Mit 30 – und inzwischen erfolgreicher 
Architekt – übernahm er als junger Mann die Verantwortung für einen großen Porsche Traditionsclub, den Porsche 
Club Roland zu Bremen. Grenzen neu zu definieren scheint sein gegebenes Naturell zu sein: Wenn man schon im Club 
erfolgreicher Rennfahrer ist, dann muss das auch mit einem Traktor gehen. Schnell entwickelte sich dabei aus einem 
Spaß eine ernsthafte Passion, die ihn nun sein ganzes Leben begleitet hat. Wir sprachen im Rahmen der diesjährigen 
Jubiläumsveranstaltung des PORSCHE-DIESEL-Club Europa mit Harald S. Stegen über ihn, seine Leidenschaft für Porsche 
Traktoren und seine innige Verbindung zur Marke Porsche.

Herr Stegen! Sie sind glücklich mit Ihrer Jubiläumsveranstaltung?
Hundertprozentig! Kein Unfall, kein Zwischenfall und alle Teilnehmer sind gesund geblieben. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Man trägt 
ja auch eine große Verantwortung!

20 Jahre PORSCHE-DIESEL-Club Europa und eine dementsprechende Veranstaltung? 
Ja, denn Zell am See ist ein absoluter Toprahmen! Die Locations auf der Areitalm, Großglockner und Kitzsteinhorn sind schon etwas 
absolut Besonderes.

Sie schauen zurück auf 40 Jahre Präsidentschaft. Vor der Präsidentschaft beim PORSCHE-DIESEL-Club Europa waren Sie 
Präsident des Porsche Club Roland zu Bremen. Wie kamen Sie zur Marke Porsche?
Zu Porsche kam ich, als ich mir mit 28 Jahren meinen ersten Porsche kaufte. Einen 911 S Targa. Der örtliche Verein, der Porsche Club 
Roland zu Bremen, hatte mich angesprochen, ob ich nicht einmal bei einer Rennveranstaltung mitfahren möchte. Das machte ich und war 
auf Anhieb auf dem Circuit in Assen der erfolgreichste Fahrer des Clubs. Die hielten mich für einen professionellen Rennfahrer, weil ich so 
gut mit dem Fahrzeug umgehen konnte. Der Club hatte dann eine unglückliche Phase und da hat man mich dann 1976 – ich war gerade 
mal 30 Jahre alt und fuhr einen Porsche 930 – gefragt, ob ich Präsident werden wolle. Das habe ich dann 26 Jahre lang gemacht. Heute 
bin ich Ehrenpräsident des Clubs. 

Vor 20 Jahren habe ich dann den PORSCHE-DIESEL-Club Europa gegründet. Ich war der Initiator dieses Vereins, denn unter uns 
Sportwagen-Fahrern war ich anscheinend der einzige, der wusste, dass Porsche einmal Traktoren gebaut hatte. Ich hab damals meinen 
Vater in der Heide angerufen, ob in der Scheune noch der Porsche Trecker steht, und dann sind wir im Club damit Slalom gefahren. Das 
war für alle ein Riesenspaß. Als Resultat wollte plötzlich jeder einen Porsche Traktor haben! Ich habe natürlich erkannt, was für ein großes 
Potenzial darin steckt und rund 70 Porsche Traktoren zusammengekauft. Ich bin übers Land gefahren und habe geschaut, ob irgendwo 
noch ein Traktor in einer Scheune stand. Damals bekam man Traktoren noch sehr kostengünstig und die habe ich dann sukzessive 
weitergegeben.

An die Clubmitglieder?
Per Kaufvertrag auf einem Bierdeckel! Und nachdem einige Clubmitglieder einen Traktor hatten, haben wir den Club als PORSCHE-DIESEL-
Club Deutschland gegründet. Aber richtig los ging es erst, als der „Roland“ die Porsche Club Deutschlandparade in Bremen veranstaltet 
hat, eine riesige Clubveranstaltung mit 400 Porsche Sportwagen. Da sind wir einen hochprofessionellen Traktorslalom gefahren. Das hat 
viele Leute begeistert. Das ging dann alles über die Deutsche Presseagentur und den Nachrichten-Ticker. Damit begann der Traktoren-
Hype und jeder wollte einen Traktor haben.

Noch einmal zurück zur Zeit in Bremen. Was war das damals für ein Zeit, wie beschreiben Sie Ihre Präsidentschaft?
Der Porsche Club Roland zu Bremen war einfach sehr erfolgreich. Wir haben damals die ganzen Nordregionen gegründet. Selbst die 
Berliner kamen zu uns. Wenn wir Slalom machten oder Rundstrecke, hatten wir 180 Fahrzeuge am Start. Wir hatten sogar mit der 
Bundeswehr Mitnutzungsverträge vereinbart – die hatten damals Panzerwandpisten wie Formel-1-Rennstrecken – die konnten wir nutzen 
für wenig Geld. Die Teilnehmer bekamen Pokale und Siegerkränze. Wenn wir Weihnachten irgendwo hinfuhren, machten wir das als 
Bildersuchfahrt. Die Leute wussten gar nicht, wo es hingeht. Wer mit etwas Glück ankam, hat natürlich aufgetrumpft. So war die Zeit 
damals, das sind so Dinge, die es heute gar nicht mehr gibt. Wir machten wirklich viele Veranstaltungen und ich sage noch heute: Das 
hält die Leute zusammen.

Sie haben sich dann entschieden, sich auf eine Sache zu konzentrieren? 
Ich war ja noch beruflich eingebunden. Und da muss man auch mal Prioritäten setzen. Beim Porsche Club Roland zu Bremen bin ich sehr 
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viel auf der Rennstrecke gewesen; war zudem noch Instrukteur bei der Sportfahrschule auf dem Nürburgring. Das kostete alles seine 
Zeit. Man nannte mich damals Turbo-Stegen, weil ich alle Turbos gefahren bin. Dann kam eine Zeit mit vielen Offroad-Aktivitäten. Ich bin 
die München–Marrakesch gefahren und die 5.000 Kilometer Island. Zudem war ich natürlich stark in die Traktoren-Szene involviert. Das 
wurde langsam zu einem Fulltime-Job. Letztlich kam noch das „Projekt Junior“ hinzu. Irgendwann standen beim „Roland“ Wahlen an und 
ich habe verkündet, nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Der DIESEL-Club hat starke Stammtische. War das von Anfang an so gedacht?
Nein, die kamen später dazu. Wir fingen vor 10 Jahren an, Stammtische zu gründen. Wir waren der Meinung, dass die Mitglieder 
vor Ort auch mal was zusammen machen sollen. Wir haben mit dem Stammtisch in Bremen begonnen, das ist der älteste, dann 
kamen sukzessive die anderen. Die Stammtische und Regionen haben als Sparten des Gesamtvereins ihr eigenes Emblem und ein 
eigenes Reglement. Das Reglement legt fest, wie sich die Mitglieder zu verhalten haben, wie sie mit den CI-Fragen und dem Porsche 
Markenzeichen umgehen. Für mich ist das sehr wichtig.  

Der Verein ist schnell mit den Stammtischen gewachsen?
Wir sind sogar sehr schnell gewachsen. Aber wir haben die Frage der Stammtische zu großzügig gehandhabt und anfangs zu viele 
gegründet. Letztlich haben wir wieder einige geschlossen. Daraufhin haben wir als Resultat die Regionen eingeführt. Die haben nun ihren 
Vormann, ihren stellvertretenden Vormann und bekommen eine Bezuschussung von uns. Momentan sind es 12 Regionen, von der Ostsee 
bis zur Toskana.

Darin liegt dann auch das Europäische des Clubs?
Wir haben neben der Region Toskana noch eine Region in Südtirol. Aber das europäische Moment liegt ja in der Zusammensetzung 
der Clubmitglieder selbst. Anfangs hießen wir noch PORSCHE-DIESEL-Club Deutschland, nach zwei Jahren dann PORSCHE-DIESEL-Club 
Europa. Weil eben sehr viele aus dem Ausland zu uns stießen: Niederländer, Österreicher, Italiener, Franzosen, Norweger, Dänen und 
Schweden. Daraufhin haben wir mit Porsche abgesprochen, dass wir jetzt europäisch sein wollen und auch die Zusage bekommen, dann 
der einzige Porsche-Diesel-Club sein zu dürfen. 

Was sind nach 20 Jahren die Highlights im Clubleben?
Die Highlights sind immer die Großveranstaltungen. Davon haben wir immens viele und jede Großveranstaltung ist uns wichtig. Wir waren 
in den Dolomiten, wir waren in der Toskana, wir waren in St. Peter-Ording, waren auf der niederländischen Insel Ameland mit 55 Traktoren 
und durften eine ganze Fähre belegen und auf dem Deich und dem Strand fahren.

Ein Highlight des Clubs dürfte auch das „Projekt Junior“ sein? Wie entstand das?
Während einer Großveranstaltung im Schwarzwald haben wir den Verein „Projekt Porsche Junior“ gegründet. Anfangs waren somit alle 
Clubmitglieder des PORSCHE.DIESEL-Clubs Teil des Projektes. Das Projekt wurde aber so groß, dass es nun eigenständig und vom Club 
unabhängig geführt wird. Es wird von der Porsche AG ungemein stark gefördert und unterstützt. Unser Schirmherr ist Dr. Wolfgang 
Porsche, was uns sehr freut. Die Traktoren werden an Brennpunktschulen und Behinderteneinrichtungen restauriert. Wir waren sogar auf 
der Elbinsel Hahnöfersand und haben ein Projekt mit der dortigen Jugendvollzugsanstalt gemacht. Inzwischen wurden 115 Traktoren im 
Projekt restauriert. Nächstes Jahr geht der Verein ins zehnte Jahr und wir haben insgesamt 5.000 Schülerinnen und Schüler betreut. Sie 
bekommen von uns ein Zertifikat, das bei der Lehrstellensuche hilft und sie haben somit eine vorberufliche Ausbildung erhalten.  

Laufen momentan Projekte?
Ja, unter anderem in Sindelfingen an einer Behinderteneinrichtung. Dort wird gerade ein Traktor für das Porsche Museum restauriert. 
Dann noch in Hamburg, Nordenham, in Hannover … 10 bis 15 Projekte laufen gerade.

Wie würden Sie den Club beschreiben?
Ein großer Club mit über 900 Mitgliedern, der viel bietet. Bekannt durch Presse, Funk und Fernsehen. Ein einmaliger Club, durch seine 
Mitglieder, aber auch durch seine Fahrzeuge, die Porsche Traktoren. Die Clubmitglieder sind mit Herz und Seele dabei. Und wenn man 
sich mal den Bestand von diesem Jahr ansieht – die gepflegten und toll restaurierten Porsche Traktoren – und bedenkt, dass das beim 
ersten Treffen in Zell vor 14 Jahren noch nicht so war, dann ist das eine ganz starke Leistung der Clubmitglieder. 

Und Harald S. Stegen ist die Drehscheibe für Porsche Traktoren?
Alle Anfragen – auch bei Porsche – landen letztlich bei mir. Ich hole inzwischen schon Traktoren aus Dänemark. Aber es sind ja 150.000 
Stück gebaut worden, davon gibt es noch rund die Hälfte – die Traktoren gehen also nicht aus.

Aber der große Hype ist vorbei?
Ja, der große Hype ist inzwischen durch. Aber das Interesse an guten großen Traktoren ist da. Ich sage immer: Der Trend geht zum 
Zweit-Porsche. Auto und Traktor oder Traktor und Auto. 

Was bedeutet für Sie das Porsche Clubleben?
Das Porsche Clubleben, wie wir es hier zelebrieren, ist eine tolle Angelegenheit. Man sollte das als Vorstand auch vorleben. Man muss 
tolerant sein, darf aber nicht alles zulassen. Und das zeichnet dann unseren Club aus, alle Clubmitglieder gehen gut miteinander um.  

Im Club zu sein bedeutet ja, gemeinsam fahren zu können …
… und sich gegenseitig zu unterstützen, wenn jemand Probleme hat. Dafür haben wir das Ersatzteile-Netzwerk aufgebaut. Es gab vor 
20 Jahren keine Ersatzteile mehr, heute bekommt man wieder alles für den Schlepper. Und: Im Club zu sein bedeutet ja auch, an das 
Unternehmen Porsche und die Familie Porsche angebunden zu sein. Wir gehören dazu. Und das sage ich immer wieder den Mitgliedern. 
Wir sind kein örtlicher Treckerclub, wir sind ein Porsche Club. Und die Mitglieder schätzen das auch.

Warum macht ein Clubpräsident das, was er macht?
Der Antrieb war natürlich damals für mich, etwas Neues zu machen, etwas das es so noch nicht gab. Heute ist es zugleich eine 
Verpflichtung. Das entspricht auch meinem Charakter. Wenn ich etwas mache, dann mache ich das auch richtig. Es ist eine Verpflichtung 
gegenüber den Clubmitgliedern und der Porsche AG.

Was sind Ihre Ziele für den Verein?
Unser Ziel ist es zuerst einmal, stets 911 Mitglieder stark zu sein. Und dabei junge Leute heranzuziehen. Die, die damals den Verein 
mitgegründet haben, sind heute ja heute alle 20 Jahre älter und können irgendwann nicht mehr mit dabei sein. Die werden wir leider in 
fünf Jahren nicht mehr hier in Zell am See sehen. Also muss sich was von unten nachentwickeln. Und daran arbeiten wir. Dazu brauchen 
wir auch die Medien. Deshalb haben wir auch ein „Projekt Junior“ mit der Auto-Bild gemacht. Das gab einen ordentlichen Schub. Heute 
habe ich zum Beispiel hier zwei junge Leute aus Zell am See gesprochen, die auch einen Traktor haben. Die sind so 30 bis 35 Jahre alt. 
Außerdem kann man ja bei uns ab sechs Jahre Juniormitglied werden. Dann ist nicht nur der Papa Mitglied im Verein, sondern auch der 
Nachwuchs als vollwertiges Mitglied mit eigenem Ausweis. 

Was stehen als nächste große Veranstaltungen an?
Meran in Südtirol als Frühjahr-Jahresausfahrt, dann haben wir noch eine Jahresausfahrt in den Elbauen bei Wittenberg, anlässlich der 
500 Jahre Martin Luther, dann noch eine Ausfahrt „Im Wald und auf der Heide“, rund um die verbotene Ortschaft Lopau mitten in der 
Raubkammer, dem Truppenübungsplatz Munster. Und dann kommt noch die Island-Ausfahrt. Da lassen wir 24 Trecker in den Container 
verladen, und fliegen die nach Island. Das ist dann was für die Master-Klasse, denn da geht’s durch Lavaschlamm. Das wird eine 
Abenteuertour mit grandioser Landschaft.

Eine ganz neue Rolle war vor Kurzem die Schauspielerei?
Ja, das Porsche Zentrum Hamburg Nord kam auf mich zu. Der Porsche Service suchte einen Schauspieler für einen Werbeclip. Und da 
dachten sie an mich. Da spiele ich einen verschrobenen Landwirt, der seinen Traktor in die Kunden-Direktannahme bringt, und ihn als 
„Porsche P111, Diesel, Cabriolet“ anmeldet. Das passt doch ganz gut zu mir, oder?

Herr Stegen, wir danken für das interessante Gespräch und gratulieren Ihnen zu einer rundum gelungenen und würdigen 
Jubiläumsveranstaltung!


