
Einladung zum Sommerfest am Fr. 27. - Sa. 28. Mai 2022
Wie in unserer Terminvorschau für 2022 bereits angekündigt, wollen wir den 
zweimaligen Corona-bedingten Ausfall unserer Weihnachtsfeiern im Dezember 2020 
und 2021 mit einem Sommerfest kompensieren und die nun wieder etwas "größere 
Freiheit" bei der Gestaltung unserer Veranstaltungen gleich 'mal in die Tat umsetzen.

Gemeinsam mit unserem Clubmitglied Johannes Pietsch haben wir ein 
Zusammentreffen gestaltet, bei dem wir uns mit unseren Porsches treffen und 
fahren, gemeinsam reden und diskutieren und vor allem sehr gut essen und trinken 
wollen. Gegenüber dem angekündigten Termin 25./26. Mai mussten wir wegen 
begrenzter Hotelkapazitäten geringfügig schieben auf den 27./28. Mai 2022

    

Der Ablauf wird folgendermaßen aussehen:

- Treffen im Nürnberger Ofenwerk am Freitag, 27.Mai 2022 um 15:00 Uhr. Abfahrt 
nach Freystadt um 15:30 Uhr. Eine kleine gemeinsame Tour, die NICHT über die 
Autobahn gehen soll, wird uns gegen 17:00 Uhr zu Johannes bringen. Wer nicht so 
früh am Brückentag frei hat, kann natürlich auch direkt nach Freystadt fahren. 
 
- Ab 17:30 ist ein kleiner Empfang mit Prosecco vorgesehen, der bei schönem 
Wetter im Garten stattfindet.  
 
- Um 18:30 Uhr wollen wir dann im Großen Nebenzimmer ein sommerliches Menü 
genießen, das uns Johannes in 5 Gängen zubereiten und servieren wird. Die genaue 
Speisen-Abfolge wird noch festgelegt. Die Auswahl des Hauptgangs kann am Abend 
direkt getroffen werden und es muss sich nicht vorab festgelegt werden. 
  
- In den Pausen zwischen den einzelnen Gängen werden wir von Jenny Bender und 
"ihren Models" eine Modenschau präsentiert bekommen, die uns die Vielfalt der 
Möglichkeiten zeigen soll, wie Hemden, Shirts, Polos und Thermowesten und 
-Jacken mit unserem Club-Logo und dem Club-Namen bedruckt und bestickt werden 
können.  
Hierzu werden alle Clubmitglieder, die bereits ein solches "Teil" haben besticken/ 
bedrucken lassen, gebeten, dieses mitzubringen, damit es als Beispiel vorgeführt 
werden kann.  
Der weitere Ablauf , wie dann jeder sein "Wunschteil" zum Bedrucken einreicht, 
bezahlt und abholt, wird noch festgelegt.



- Gegen 21:30 Uhr werden wir dann in den uns von zahlreichen Clubabenden 
bekannten "Mauer-Durchbruch" hinüber wechseln, wo wir dann in lockerer Runde 
den Abend beschließen können.

- Für diejenigen, die sich die Heimfahrt nicht mehr zumuten wollen oder können, hat 
Johannes 10 Doppelzimmer freigehalten. 

- Am nächsten Vormittag nach einem gemütlichen Frühstück kann noch eine 
gemeinsame Ausfahrt organisiert werden, die z.B. um 10:00 Uhr startet. Natürlich 
nur, wenn eine erkennbare Zahl von Übernachtungsgästen Interesse daran haben 
sollte! Z.B. eine Tour bis "Kurz vor 12:00 Uhr", also noch rechtzeitig zum Weißwurst-
Frühstück im ROMANTIK Hotel und Restaurant  "Der Millipp" in Beilngries, einem 
Schwager von Johannes mit den besten Weißwürsten Bayerns!

Die voraussichtlichen Kosten des Menüs (ohne Getränke) liegen bei 55 € pro 
Person. Davon wird der Porscheclub für seine Mitglieder einen Anteil von 30 € 
übernehmen, so dass bei der Anmeldung ein Betrag von 25,-- € pro teilnehmendem 
Mitglied und 55 € pro Nichtmitglied (also z.B. auch der Ehepartner) zu überweisen 
ist. 
Getränke (ausgenommen Prosecco-Empfang) sind von den Teilnehmern selbst zu 
tragen. Die Hotelreservierung muss ebenfalls direkt im Hotel organisiert werden.

Wegen der begrenzten Kapazität der vorgesehenen Räumlichkeiten ist eine 
Beschränkung der Personenzahl auf 45 notwendig. Sollten zum Anmeldeschluss 
nicht alle Plätze vergeben sein, können auch Freunde und "Noch-Nicht-Mitglieder" 
berücksichtigt werden. Diese melden sich bitte ebenfalls an, sie kommen aber 
zunächst auf eine Warteliste. Überweisung der Anmeldegebühr von 55 € erst nach 
Bestätigung der Teilnahme. Es gilt wie immer: first  come - first serve!

Der Anmeldeschluss für die Teilnahme an der Veranstaltung und für die 
Hotelzimmerbuchung ist der Sonntag, 15. Mai 2022

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und wünschen allen beste Gesundheit und 
schöne Fahrten mit ihren Lieblings-Fahrzeugen bis dahin.....

Wir freuen uns auf euch  
Euer Vorstand 

 
1. Vizepräsident 
Bernhard Mayer-Blasig
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