Club News
Informationen und Aktuelles aus unserem Club
2. Quartal 2019 - Stand 22.04.2019
Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Clubs Nürnberg,
In unserer letzten Berichterstattung hatten wir folgende Ereignisse angekündigt, auf
die wir hier nochmals kurz zurückblicken wollen:
1. Der Clubabend im Februar fand am 22.02.2019 im Landgasthof Hotel
Riesengebirge in Neuhof an der Zenn statt.
Der ursprünglich vorgesehene Ort, die Lederer Brauerei in Nürnberg hatte uns leider
"ausgebootet" durch eine Doppelbelegung mit dem Oldtimer Automobilclub! Ich hatte
für den PCN optioniert und der Automobilclub hat es dann "festgemacht"! Das hat die
Dame am Telefon ganz offensichtlich "in einen Topf" geworfen! Schade, war aber
leider nicht zu ändern!
Der im östlichen Umland von Nürnberg gelegene Landgasthof machte einen sehr
guten Eindruck und die etwas weitere Anfahrt hat sich in jedem Fall gelohnt!

Nach dem gemeinsamen Essen hatte unser 2. Vizepräsident Klaus Hoffmann die
Gelegenheit genutzt und den anwesenden Mitgliedern die Ergebnisse unserer
Mitgliederumfrage dargelegt.
Diese umfangreiche Darstellung als Powerpoint-Präsentation (29 Seiten) kann in
Kürze von jedem Mitglied auf der PCN - Homepage aufgerufen und in aller Ruhe
studiert werden. Hierzu erfolgt in den nächsten Tagen eine Informations-e-mail an
alle Mitglieder mit der Nachricht, dass die Befragungsergebnisse online sind!
Die ersten Erkenntnisse aus den Antworten der Mitglieder haben wir bereits bei der
Planung des Programms für 2019 berücksichtigt:
Entsprechend den Ergebnissen der Befragung sind die Mitglieder für ein(e):
- Beibehaltung der wechselnden Orte für das Clubtreffen "rund um Nürnberg" (67%)
- Beibehaltung der Häufigkeit der Clubtreffen (58%)
- Wechsel der Wochentage für das Clubtreffen am Dienstag und Freitag
- zusätzliche fünf Tages- ( = Sonntags-) Ausfahrten geplant (von 60% gewünscht!!)
- außerdem zusätzlich 5 SPONTAN-Ausfahrten; hier können sich interessierte
Mitglieder eigeninitiativ einbringen (16 Mitglieder äußerten sich hier positiv)
- Ergänzung der Clubtreffen mit zusätzlichen Themen, wie Reifen, Pflege, Technik,
Neue Porsche-Modelle usw. (63%)
- Kartfahren in Wackersdorf wurde beibehalten als Saisoneröffnung

2. Die Hauptversammlung des Porsche Club Deutschland fand vom 08.03. bis
10.03.2019 in Stuttgart statt. Bernd Abraham, unser Präsident, vertrat unseren Club
bei dieser Vollversammlung. Es kam ja vor wenigen Tagen für jedes Mitglied das
aktuelle PC-Live Heft mit der Post. Dort sind der gesamte Ablauf der Hauptversammlung und auch eine Zusammenfassung der dort behandelten Themen
ausführlich beschrieben. Bitte macht euch selbst ein Bild, was da so alles
besprochen und vereinbart wurde!
3. Die motorsportliche Eröffnung der Saison fand dann wieder wie im vergangenen
Jahr "indoor" statt: Go-Kartfahren am 17.03.2019 in der Halle in Wackersdorf. Die
Teilnehmerzahl explodierte förmlich - allerdings erst nach Anmeldeschluss und
nachdem ich den zweiten Lauf bereits wieder abgesagt hatte, von 11 auf 18!!
Personen. Leider war der zweite Lauf, den ich dann nochmals versuchte, für uns zu
buchen, anderweitig vergeben, sodass wir schließlich mit 17 Go-Karts auf der Bahn
waren.

Es war trotz der großen Zahl der Karts - oder vielleicht gerade deswegen - ein sehr
interessantes und für alle Teilnehmer höchst attraktives Zeitfahr-Training und
anschließend ein engagiertes Rennen. Im Ergebnis spiegelte sich der Zieleinlauf des
vergangenen Jahres wider: unser Dieter Müller hat nicht nur beruflich viel mit Autos
zu tun, er fährt auch einen heißen Reifen auf einer messerscharfen Spur und siegte
unangefochten! Glückwunsch lieber Dieter!!!

Die Begeisterung hielt auch noch Stunden danach an, als alle längst beim
Mittagessen waren! Dazu waren wir in einem Landgasthof ganz in der Nähe von
Amberg eingekehrt. Das Essen war ausgezeichnet und scheinbar weithin berühmt es war nämlich rappelvoll!
Auf dem Heimweg galt es dann, unsere eigenen Porsche Fahrzeuge gemäßigt und
nicht wie die Go-Karts über die Autobahn nach Hause zu bewegen.....

4. Ein echtes erstes Highlight in diesem Jahr in der Zusammenarbeit mit dem
örtlichen Porsche Zentrum Nürnberg fand dann am 26.03.2019 statt:
unser erweiterter 3. Clubabend!
Wir trafen uns am 18:00 Uhr im PZN und bekamen dann ab 18:30 Uhr einen
Einführungs- bzw. Anschauungs-Vortrag von unserem Jürgen Niemuth, dem
Geschäftsführer des PZ, zum neuen Porsche 911-992: "die Timeless Machine"!
Man mag es dem supertollen neuen 11er zuschreiben oder der Attraktivität des PZ
und seinen Mitarbeitern an sich - jedenfalls war die Teilnehmerzahl an diesem Abend
so hoch, wie noch nie bei einem Clubabend! Wir waren sage und schreibe 48
Gäste (plus 7 externe Gäste, die über die homepage kamen) - also in Summe 55
Personen.
An dieser Stelle sei Jürgen Niemuth und seinem Team nochmals sehr, sehr herzlich
gedankt, gab es doch neben den fundierten fachlichen Informationen und dem
eigentlichen Objekt der Begierde zum Anfassen und Anschauen auch noch sehr
leckere Getränke und Häppchen für alle!
Das PZN ist doch immer einen Besuch wert!
Anschließend gegen 20:00 Uhr wechselten wir nach einem kurzen Fußweg (200m)
ins Italienische Lokal "Brothers" und genossen neben Pasta und Pizza die
dortigen Spezialitäten. Selbst hier waren wir noch 48 Personen, die in vielen
Gesprächen die Erlebnisse und Erkenntnisse des Abends verarbeiteten.
Ein toller und sehr gelungener Clubabend!
5. Am letzten Tag des Monat März, also am Sonntag, 31.03.2019 wollten wir das
Experiment "SPONTAN-Ausfahrt" wagen. Trotz nochmaliger Aufforderung am
vorausgegangenen Clubabend durch den 1. Vizepräsident und Sportleiter, dass sich
doch ein Freiwilliger melden sollte, um diese erste Ausfahrt zu gestalten, gab es
keine unmittelbare "Bewerbung" hierfür.
Unser Schriftführer hat dann noch sehr spontan und äußerst kurzfristig eine
"WhatsApp-Gruppe" gegründet, in die sich alle Interessenten an einer Ausfahrt
eintragen konnten. Es haben sich sehr viele gemeldet (das ist SUPER!) und sich in
die Gruppe eingetragen, aber leider führte auch diese Aktion zu keinem "ErstOrganisator" (das ist SCHADE!)
Die 1. SPONTAN-Ausfahrt musste somit ersatzlos gestrichen werden.
6. Die erste geplante Ausfahrt am Sonntag, 14.April 2019 fand dagegen statt.
Unser 1. Vizepräsident und Sportleiter Bernhard Mayer-Blasig hat die erste der von
den fünf Vorstandsmitgliedern in diesem Sommer zu organisierenden Sonntagstouren durchgeführt. Dazu wurde per e-mail an Alle Mitglieder ausgeschrieben bzw.
eingeladen. Es haben sich dann 10 Personen mit 5 Fahrzeugen zur Teilnahme
angemeldet. Das erste Oster-Ferien-Wochenende hat leider einige Absagen
verursacht,
Die bei sehr schönem Sonnenschein durchgeführte Tour in den "Naturpark
Frankenhöhe" hat allen Teilnehmern großen Spaß bereitet. Die kurvenreiche und
flotte Fahrt durch unsere schöne "Fränkische Heimat" hat unseren Boliden richtig gut
getan.....
Ein Bericht über die Tour sowie weitere zahlreiche Fotos können auf der PCNHomepage nachgelesen werden.

7. Abschließend soll an dieser Stelle noch auf die Frühjahrsausfahrt in die
Dolomiten hingewiesen werden.
Es werden sich 14 Personen mit insgesamt 9 Fahrzeuge an dieser Ausfahrt
beteiligen. Die jüngste Nachmeldung kam gerade noch rein, jetzt sind wir 10
Fahrzeuge und 16 Personen. Die Abstimmung der letzten Details läuft derzeit noch.
Nachrichten an die Teilnehmer gehen bis Mitte Mai noch per e-mail heraus!
8. Unser nächster Clubabend findet am Freitag, 26.April 2019 um 19:00 Uhr statt
im Italienisches Restaurant "Fabiano"; Königspl. 33, in 91126 Schwabach.
Die Einladung an alle ist rausgeschickt worden, Bitte um rechtzeitige Anmeldung. Wir
hatten in diesem Lokal im vergangenen Jahr sehr große Probleme bei der
ausreichenden Bereitstellung von Plätzen für unsere Mitglieder, weil teilweise einfach
die Anmeldung versäumt wurde. Die Organisatoren (wir vom Vorstand und natürlich
auch der Wirt) tun sich dann natürlich sehr schwer mit der Vorbereitung (ich glaube,
das kann jeder verstehen!.....)
9. Nachdem in der Mitgliederbefragung die Themen "Fahrsicherheitstraining" und
Rennstreckentraining" z.T. als jährliche (22 bzw. 16%) und z.T. als zweijährliche
Veranstaltung (35 bzw. 32%) gewünscht waren, haben sich für die von uns am 28.
April gebuchte Fahrsicherheits-Veranstaltung beim ADAC in Schlüsselfeld leider
dann nur DREI!! (Vorstands-) Mitglieder angemeldet. Das war uns dann doch zu
wenig und wir haben den Termin in Absprache mit dem ADAC auf den kommenden
Herbst verlegt. So mussten wir keine Stornierungsgebühr entrichten. Also gibt es für
alle nochmals eine Chance und zwar am Sonntag, den 22. September 2019
8. Wir haben leider die traurige Pflicht, euch mitzuteilen, dass unser Ehrenmitglied
Theo Niebler nach kurzer schwerer Krankheit am 12.03.2019 gestorben ist. Nur
einen Monat später wäre er 90 Jahre alt geworden! Noch bei unserem 60-jährigen
Clubjubiläum im vergangenen Sommer hatten wir das einzige noch lebende
Gründungsmitglied unseres Porsche Clubs erleben dürfen, wie er aus den frühen
Jahren des Clubs und von den Erlebnissen mit Porsche und den gleichgesinnten
"Auto-Enthusiasten" berichtet hatte. Wir hatten ihm ja dort auch die Urkunde der
Ehrenmitgliedschaft überreicht.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie! Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren!

Mitglieder-Verwaltung: Wir haben momentan zwei potentielle Mitglieder quasi "in der
Pipeline". Wir werden nach Abschluss der Aufnahmeformalitäten in den nächsten
Club News berichten und die Neuen namentlich begrüßen.
Ein Mitglied ist ausgetreten: Harald Erdmann - wir wünschen Alles Gute!
Mit porschebegeistertem Gruß
Bernhard Mayer-Blasig
1. Vizepräsident und Sportleiter

