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Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Club Nürnberg 
 
Was war und ist denn das für ein verflixtes Jahr 2020!  
Oder, man kann auch sagen: 
Was für ein besonderes Jahr 2020 – das werden wir so schnell nicht vergessen! 
 
Die tagtäglichen Erfahrungen, die jeder von uns im beruflichen und privaten Leben mit der 
jeweils tagesaktuellen Corona-Pandemie-Lage macht, haben sich leider - oder sollte man 
lieber sagen, unvermeidlich - auch auf unseren Club und auf alle Aktivitäten unseres 
Porsche Clubs in diesem Jahr ausgewirkt.  
Die in der letzten veröffentlichen Club News vom September angekündigten "kommenden 
Veranstaltungen" mussten infolgedessen alle abgesagt werden. 
 
Der Clubabend in Rednitzhembach im Oktober, die bereits einmal schon verschobene 
Mitgliederversammlung Ende Oktober im Distlerhof und auch der Clubabend im November in 
Erlangen/Kosbach fanden nicht statt. Eine Durchführung war wegen der jeweils gültigen 
Verhaltens-und Abstandsregeln für größere Gruppen nicht möglich! 
 
Jetzt gerade in den letzten Tagen haben wir nach den vorbereitenden Gesprächen und einer 
Absprache im November mit unserem Clubmitglied Johannes Pietsch zu der geplanten 
Weihnachtsfeier, den "drohenden Absagetermin" möglichst weit nach hinten zu verschieben, 
diese Veranstaltung leider nun doch final absagen müssen! Auch diese feierliche und etwas 
größer geplante Abschlussveranstaltung des Jahres 2020 findet nunmehr NICHT statt! 
In der Planung für 2021 ist stattdessen vorgesehen, wenn es denn dann wieder möglich sein 
sollte, eine „Saisonauftaktparty“ zu veranstalten und die Weihnachtsfeier bei den Pietschs 
2021 in etwas abgewandelter Form nachzuholen. 
 

Es gibt auch positive Nachrichten in diesen frustrierenden Zeiten 
 
Unser Appell, dass sich Mitglieder doch auch bitte persönlich in der Pflicht sehen mögen , 
durch eigene Beiträge und persönliches Engagement den Club am Leben und das aktive 
Clubleben am Laufen zu halten, hat einen sehr erfreulichen Erfolg gehabt: zwei Mitglieder 
haben sich zusammengeschlossen und der Vorstandschaft ein Konzept vorgelegt, mit dem 
sie den freiwerdenden Posten des Sportleiters zu "neuem Leben" erwecken wollten.  
 
Christian Honsig und Felix Weinfurter wollen einen Beitrag dazu leisten, dass unser Club 
sportlicher, porscheaffiner und im Standing/Auftritt  jugendlicher und moderner wird. Die 
liebgewonnenen Aktivitäten, die uns bisher viel Freude bei den zahlreichen Treffen gemacht 
haben, sollen dabei beibehalten werden.  
 
Da die Jahresplanung immer sehr aufwändig ist und unser derzeitiger Sportleiter Matthias 
Kommoss uns aus persönlichen und beruflichen Gründen schon seit längerem nicht mehr 
zur Verfügung steht, freuen wir uns, wenn die beiden jetzt schon Vorschläge ausarbeiten und  
Umsetzungen vorbereiten. 
Mit Vorstandsbeschluss werden Christian und Felix beide gleichrangig die Position des 
Sportleiters kommissarisch besetzen, bis bei einer baldmöglichen Hauptversammlung in 
2021 eine ordentliche Wahl durch alle Mitglieder erfolgen kann.  
 



 
Bei der Planung der Termine bemühen wir uns immer,  
- die clubinternen Veranstaltungen,  
- die  übergeordneten Aktionen (z.B. Empfehlungen des Porsche Club Deutschland - PCD 
oder Highlights anderer Porsche Clubs in Deutschland)  
- und auch weitere motorsportlicher Aktionen wie Porsche Rennsport oder Fahrtrainings 
in eine auf das Jahr verteilte, abwechslungsreiche Abfolge zu bringen. 
 
Hier werden die Beiträge der beiden "Interims - Sportleiter" sicherlich auch ihren gewichtigen 
Platz finden. Wir hoffen somit, ein erweitertes, attraktives Angebot für unsere Mitglieder 
anbieten zu können, ohne dass ein "Zuviel des Guten" die Lust an der Teilnahme schmälert. 
Das ist unser Ziel! 
 
Vielleicht hat der ein oder andere bereits den neuen Instagram Auftritt des PCN bemerkt, wer 
will kann sich ab sofort bei "Porsche_Club_Nuernberg" als "Follower" einklinken. Man könnte 
sagen, für Instagramer ist das quasi "Pflicht"!  
Weitere social media - Auftritte sollen vor allem im Großraum Nü/Fü/Erlg den Kenntnisstand 
bei Porschefahrern über den PCN verbessern. Auch die Aktualisierung der Homepage durch 
zeitnahe Berichte und Fotos gehört dazu. 
 
Nach diesem mageren Porsche-Jahr können wir frischen Wind unter den Flügeln gut 
gebrauchen! Wir wollen nach dem erzwungenen "Beinahe"-Stillstand in diesem Jahr zeigen, 
dass der Club lebt und ein aktives Clubleben hat. 
 
Ein kleiner Ausblick auf 2021 
 
Was wir in der letzten Club News schon einmal erwähnt hatten, ist nach unserer Rückfrage 
am 02.12.2020 beim Veranstalter im kommenden Jahr noch aktuell. Der Geschäftsführer des 
PC Wuppertal, H. Dirk Andreas Frank hat uns folgendes per e-mail bestätigt: 
 
Das Deutschland Treffen des PCD (Porsche Club Deutschland) findet wie geplant vom 
13.05. bis 16.05.2021 in Wuppertal statt. Das Programm ist festgeschrieben, die 
Anmeldemöglichkeit besteht nach wie vor online über die homepage des PCD, oder des 
Porsche Club Wuppertal (www.porsche-club-wuppertal.de), dort unter "Termine".  
Der Anmeldeschluss wurde auf 15.Januar 2021 verlängert, es sind bereits über 100 
Teilnehmer angemeldet. Die momentan noch vorhandene Unsicherheit durch die Pandemie 
wird aus heutiger Sicht nicht zuletzt wegen der avisierten Möglichkeiten einer Impfung als 
nicht mehr so groß angesehen. Der PCW geht davon aus, dass ihm Corona bis dahin keinen 
Strich mehr durch die Rechnung machen wird - hoffentlich!!! 
 
Über die derzeit laufenden Planungen des Jahresprogramms für 2021 werden wir euch in 
einer nächsten Ausgabe der Club News informieren. 
Motiviert durch die beiden neuen aktiven Mitglieder Christian und Felix wollen wir den in 
unserem letzten Schreiben bereits erwähnten Schlusssatz nochmals wiederholen:  
 
Wer für die Planung unserer Clubtermine im kommenden Jahr konkrete Vorschläge hat, ist 
gerne willkommen, diese bei uns einzubringen, damit sie in die Jahres-/Monatsplanung 
eingebaut werden können oder, noch besser, diese dann auch gleich selbst umzusetzen. 
Das wäre SUPER!!! 
  

           

http://porsche-club-wuppertal.de/PorscheClubs/pc_wuppertal/pc_main.nsf/web/625A05B67F623A2CC12585BF006BA6DF


Nun bleibt uns am Ende dieser Club News nur noch übrig, euch allen eine von Corona 
möglichst wenig beeinflusste und entspannte Adventszeit zu wünschen mit dem Höhepunkt 
eines hoffentlich geruhsamen Weihnachtsfestes im Kreis eurer Familien und dann noch 
einen emotionalen Übergang ins Neue Jahr 2021 (evtl. auch ganz ohne Böllerei und große 
Sylvester Party). 
Vermutlich werden das Fest und der Jahreswechsel  überall etwas anders ablaufen als in 
den vorangegangenen Jahren, etwas ruhiger, ohne Termindruck, ohne große Treffen mit 
Freunden und Kollegen, kleiner, intimer im familiärem Umfeld.  
Wir hoffen sehr, dass alle gesund bleiben und "dem Virus" trotzen können, damit wir in 2021 
wieder mit unseren tollen Fahrzeugen zusammenkommen und Freude haben können! 
 
Ein Gutes hat dieses "tatenlose Jahr 2020" dann doch gehabt, wir hatten praktisch kaum 
eine Gelegenheit, Geld aus der Clubkasse auszugeben. In einer der vergangenen 
Mitgliederversammlungen hatten wir mehrheitlich beschlossen, jedes Jahr - wenn es die 
finanziellen Möglichkeiten am Jahresende erlauben, eine Geldsumme an eine 
Hilfsorganisation zu spenden.  
Dies haben wir gemacht. In diesen Tagen ging eine Überweisung von 500,-- € an die 
Hilfsorganisation Perspektiven e.V.  Nürnberg. 

 

Ein wunderschönes Weihnachtsfest für euch alle und einen gesunden 
Start ins Neue Jahr 2021 wünschen wir vom Vorstand euch allen! 
 
 
Mit porschebegeisterten Grüssen 

 
            Der Vorstand  
             

  
 

        


