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Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Clubs Nürnberg 
 
Nun ist das Neue Jahr 2020 auch schon wieder mehr als einen Monat alt und es wird 
Zeit, den Rest des Jahres 2019 nochmals vor unserem geistigen Auge vorbeiziehen 
zu lassen.  
 
1. Weihnachtsfeier am 07.Dezember 2019 
 
Als krönender Abschluss unserer Veranstaltungen im Jahr 2019 organisierten 
wir die Weihnachtsfeier im Restaurant Schwan in Schwanstetten. 
Das Ambiente in dem uralten Bauernhaus sowie die liebevolle Einrichtung mit vielen 
alten Gebrauchsgegenständen und Dekomaterialien war sehr schön und bot einen 
angemessenen Rahmen für unsere Feier. Nach einem Stehempfang mit Glühwein 
gab es dann ein schönes Menü, z.T. als Buffet, z.T. wurde serviert. 
  
Zwischendurch gab es Ansprachen unseres Präsidenten Bernd Abraham mit der 
Begrüßung der neuen Mitglieder und der Übergabe von entsprechenden 
Willkommensgeschenken. Außerdem wurden kurze Rückblicke auf das vergangene 
Jahr sowie die Veranstaltungs-Highlights gegeben. 
 

   
 
Der Höhepunkt war dann der Auftritt eines Magiers, der uns total in seinen Bann 
zog. Er verstand es hervorragend, uns nicht nur durch seine Zaubertricks sondern 
vor allem durch seine vollkommen unerklärlichen Sinnestäuschungen zu begeistern. 
Wie er den zufällig von einem von uns ausgewählten Text aus einer beliebigen Stelle 
in einem Buch in ein anderes Buch übertrug, der sich dann dort auf der gleichen 
Seitenzahl wiederfand. Total Irre! 
 
Abschließend gab es dann noch einen Ausblick auf die vom Vorstand geplanten 
Termine im Verlauf des Jahres 2020, jeder erhielt ein mehrseitiges handout dazu. 
Allerdings galt auch hier der Hinweis, dass die finalen Termine - jeweils aktualisiert -  
immer zusätzlich auf der homepage unter www.porsche-club-nuernberg.de zu 
verifizieren sind. 



   
 
2. Clubabend im Januar 
 
Leider mussten wir den Clubabend am 17.01.2020 ersatzlos ausfallen lassen.  
 
Der Besitzer des Landgasthofs Gentner in Nürnberg Altenfurt erhob entgegen der 
telefonischen Vereinbarungen im vergangenen November plötzlich Forderungen und 
Regelungen über Rahmenbedingungen, die wir nicht akzeptieren wollten/konnten. 
Eine akzeptable Ausweichlokalität war in der Kürze der Zeit nicht zu finden. 
 
 
 
3. Tag der Offenen Tür im Porschezentrum Nürnberg 
 
Bei dem vom PZN durchgeführten Tag der Offenen Tür wurde uns als Porsche Club 
Nürnberg die Möglichkeit geboten, uns als Club zu präsentieren und einem porsche-
affinen Klientel vorzustellen.  
Herzlichen Dank für diese Chance an unser Mitglied und Geschäftsführer des PZ 
Jürgen Niemuth und sein gesamtes Team.  
 
An einem eigenen Stand im PZN mit unserem Club- Logo auf einer großen Fahne 
sowie einigen Flyern über unser Clubleben haben uns zahlreiche Interessenten 
besucht und es konnten teils interessante Gespräche geführt werden. Inwieweit 
diese Kontaktaufnahme mit Adressentausch zu weiteren Mitgliedern führt, müssen 
wir noch abwarten. Eine intensive Bemühung unsererseits mit Nachfrage und 
Einladungsschreiben zu kommenden Veranstaltungen ist natürlich obligatorisch! 
 

     



 
Kommende Veranstaltungen 
 
4. Clubabend im Februar  
 
Ein erneut auftretendes Problem lässt uns langsam an der Sinnhaftigkeit und 
Verlässlichkeit telefonischer Absprachen mit Restaurant-Betreibern zweifeln.  
Das Steakhouse in Wendelstein, bei dem wir übrigens auch vor einigen Jahren 
schon einmal unsern Clubabend hatten, ließ uns überraschenderweise sitzen!!!  
Bernd Abraham wollte bei einem persönlichen Besuch vor Ort mit anschließendem 
Abendessen den im November telefonisch vereinbarten Termin nochmals 
besprechen und alles festzurren.  
Der Wirt meinte jedoch: wegen Valentinstag ist alles ausgebucht! Lediglich ein Raum 
im Nachbargebäude wäre eventuell verfügbar. Das hat Bernd aber nach 
Inaugenscheinnahme nicht gepasst und das Abendessen hat dann auch nicht 
stattgefunden. 
 
Nun hatten wir zum Glück dieses mal etwas mehr Zeit, einen Ausweichtermin zu 
finden. Wir haben den Clubabend wegen des Valentintages und weil an diesem 
Freitag die Fernsehsendung "Fasching in Veitshöchheim" stattfindet, nicht nur in ein 
anderes Lokal sondern auch auf den Dienstag in der darauffolgenden Woche verlegt. 
Nunmehr ist der Termin am  
 Dienstag, 18.02.2020 im Restaurant Bienenheim in der  
 Adalbert-Stifter-Str. 1 in 90480 Nürnberg - Zabo 
Bitte meldet euch mit dem Formular in der e-mail an, die ihr von unserem 
Schriftführer noch bekommen werdet. 
 
Mit porschebegeistertem Gruß 
 
       Bernhard Mayer-Blasig 
                      1. Vizepräsident  
 

 
 
 
     
     
 


