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Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Clubs Nürnberg,
In unserer letzten Berichterstattung hatten wir folgende Ereignisse angekündigt:
Als kurzfristigen Ersatz für unsere abgesagte Bodenseetour hatten wir eine
Ausfahrt in den Bayerischen Wald "auf den Spuren von Walter Röhrl"
organisiert.
Ein ausführlicher Bericht sowie viele Bilder von der gesamten Tour stehen bereits
seit längerer Zeit auf unserer Homepage und sollen daher hier nicht nochmals
aufgeführt werden.
In der Porsche Arena, Stuttgart fand die 8. Porsche Sound Nacht statt.
10 PCN Mitglieder, alles Motorensound-Liebhaber, kamen am 13. Oktober 2018 voll
auf ihre Kosten! Ehemalige und aktive Rennfahrer (u. a. Jacky Ickx und Derek Bell,
Hans Herrmann und Richard Attwood, Hans-Joachim Stuck, Norbert Singer, Walter
Röhrl, Marc Lieb und Peter Falk) sowie Ingenieure aus Weissach und der beliebte JP
(Jean Pierre Krämer) aus der bekannten TV Show "Die PS Profis aus dem Pott"
präsentieren einzigartige Rennfahrzeuge, deren Motoren live und unheimlich laut
(aber schön!!!) in der Show gestartet wurden. Alle Fahrzeuge fuhren unter Laser- und
Musikbegleitung in die Arena und wurden einzeln präsentiert. Das Publikum
verlangte sogar im zweiten Teil der Show das Ende der Musikbeschallung, damit
man den Motorensound besser hören konnte - Experten halt!
Die in den vorausgegangenen Jahren immer im Porsche Museum durchgeführte
Veranstaltung mit maximal 911 Zuschauern war zum 70 jährigen Porsche Jubiläum
in "großer Aufmachung" geplant! Die ca. 3000 Zuschauer in der tollen Event-Halle
gerieten förmlich aus dem Häuschen, als die unbezahlbaren Schätzchen aus dem
Museum zum Leben erweckt wurden. Wer mehr wissen will, möge den YoutubeKanal bemühen, die Berichte sind zahlreich und laut!!! Ausführliche Beschreibungen
und viele Bilder unter
www.zwischengas.com/de/VC/veranstaltungsberichte/Porsche-Soundnacht-2018.html?viewid=3

Das nächste Highlight fand dann nur 10 Tage danach statt:
Anlässlich unseres 60 jährigen Porsche Club Nürnberg - Jubiläums wurden uns von
Porsche Club Deutschland 11 Plätze für eine Museums- und Werksbesichtigung
in Zuffenhausen am 23.10.2019 zur Verfügung gestellt.

Nach individueller Anreise bekamen wir eine Führung im Porsche Museum und ausnahmsweise - auch durch die Museumswerkstatt ! Architektonisch und wegen der
tollen Ausstellungsstücke schon mal ein erstes Highlight. Danach gab es im
Spitzenrestaurant "Christophorus" in der obersten Etage des Museums ein
wunderbares Mittagessen.
Am Nachmittag fand dann die Führung durch das Zuffenhausener Werk statt.
Wegen der großen Neubauaktivitäten im Werk für das neue Elektro-Fahrzeug
Taycan konnten wir allerdings nur eingeschränkt unterwegs sein.

Außerdem waren Bereiche, in denen der Neue 992er gefertigt wurde, der ja zu
diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell vorgestellt war, gesperrt für Besucher. Dennoch
ist eine Besichtigung der Geburtsstätte unserer grandiosen Fahrzeuge immer wieder
ein tolles Erlebnis.
Im Oktober fand dann noch am 26.10.2018 der Clubabend im Roten Ochsen in
Kalchreuth statt.
Im November trafen wir uns am 16.11.2018 zum Clubabend im Landhotel und
Gasthof Polster in Erlangen-Kosbach.
Beide Clubabende waren je mit ca. 35 Personen sehr gut besucht und alle erfreuten
sich bei sehr gutem Essen und interessanten Gesprächen. Es waren sogar "NeuInteressenten" dabei - dazu später mehr!
Unser festlicher Jahresabschluß fand mit der Weihnachtsfeier am Samstag vor dem
3. Advent, also am 15.12.2018 im Distlerhof statt.
Nach dem Eintreffen im Distlerhof versammelten wir uns zu einem heißen und
wohlschmeckenden Punsch auf der Außenterrasse. Die Kälte war so kaum spürbar
und die Stimmung steigerte sich durch nette Gespräche und wohlige innere Wärme
bis zum eigentlichen Fest. Weihnachtlich dekorierte Tische und eine Violinen
Spielerin stimmten uns zusätzlich festlich ein.

Das sehr gute Festmahl wurde zwischen den einzelnen Gängen aufgelockert durch
die Ansprache unseres Präsidenten sowie durch die vom Vizepräsidenten und dem
kommissarischen Sportleiter vorbereiteten und verteilten Unterlagen mit der
Bekanntgabe der geplanten Veranstaltungen im Jahr 2019.
Außerdem gab es detaillierte Hinweise und entsprechende Unterlagen zur
Dolomitentour im Frühling 2019.

Bei dieser zeitlichen Nachbetrachtung findet jetzt auch an dieser Stelle der
Jahreswechsel 2018/2019 statt.
Deshalb wollen wir vom Vorstand allen Mitgliedern noch einmal nachträglich ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr wünschen. Der allergrößte
Teil liegt ja noch vor uns und die Zeit für die Umsetzung guter Vorsätze ist noch
ausreichend vorhanden!
Unerwarteterweise und sehr überraschend fanden sich zum ersten Clubabend im
Neuen Jahr am 22.01.2019 im Spanischen Restaurant La Tapa, Nürnberg
Nord/Knoblauchsland sagenhafte 26 Mitglieder ein.
Die Stimmung war ausgezeichnet, die Gespräche sehr angeregt, leider versagte die
Küche mit der Versorgung aller Anwesenden mit dem bestellten Essen auf der ersten
Etage im Lokal auf ganzer Linie! Offensichtlich war zu wenig Personal in der Küche möglicherweise jahreswechselbedingt im Urlaub - und die Wartezeiten waren
unzumutbar lange. Einige bekamen das Essen erst nach 2 Stunden.....Das war's
dann mit diesem Lokal!
Achtung Änderung: Der nächste Clubabend wird am 22.02.2019 im Landgasthof
Hotel Riesengebirge in Neuhof an der Zenn stattfinden.
Der ursprünglich vorgesehene Ort, die Lederer Brauerei in Nürnberg hat uns leider
"ausgebotet" durch eine Doppelbelegung mit dem Oldtimer Automobilclub! Schade,
aber leider nicht zu ändern!

Der im östlichen Umland von Nürnberg gelegene wunderbare Landgasthof macht
einen sehr guten Eindruck und lohnt ganz sicher die etwas weitere Anfahrt! Die
Adresse lautet: Marktpl. 14, 90616 Neuhof an der Zenn
Die Anfahrt ist am einfachsten über die Südwesttangente am Europa-Kanal entlang
bis Langenzenn als 4 spurige Bundesstrasse B8, dann noch 10 km über
Wilhermsdorf nach Neuhof.

Nach dem gemeinsamen Essen werden wir bei diesem Clubabend ca. eine halbe
Stunde die ausgewerteten Ergebnisse unserer Mitgliederumfrage darlegen.
Diese Ergebnisse aus den von sehr vielen Mitgliedern ausgefüllten Fragebögen
werden uns allen neue Impulse für die Clubarbeit und das "Zusammenleben im Club"
geben.
Die Diskussion darüber ist dann eröffnet.....
Weitere Veranstaltungen:
Im März findet vom 08.-10.03.2019 die Hauptversammlung des Porsche Club
Deutschland in Stuttgart statt. Zu dieser Veranstaltung sind der Präsident und ein
weiteres Vorstandsmitglied eingeladen. Die Teilnahme ist verpflichtend und fließt
neben der Entwicklung der Mitgliederzahl und der Anzahl von offiziell durchgeführten
Veranstaltungen in den regionalen Clubs in die Berechnung des Beitrages an den
Porsche Club Deutschland ein.
Der 17.03.2019, ein Sonntag ist für die motorsportliche Eröffnung der Saison geplant:
Kartfahren auf der Indoor Strecke in Wackersdorf. Hierfür ist eine Ausschreibung
erstellt und auch bereits versendet worden.
Wer Interesse hat, bitte schnellstmöglich anmelden.
Ein frühes Highlight in diesem Jahr in der Zusammenarbeit mit dem örtlichen
Porsche Zentrum Nürnberg ist dann der 26.03.2019.
Wir wollen uns im PZ bis ca. 18:00 Uhr treffen und bekommen dann ab 18:30 Uhr
einen Einführungs- bzw. Anschauungs-Vortrag eines Experten zum neuen Porsche
911-992 "die Timeless Machine"!
Anschließend gegen 20:00 Uhr werden wir nach einem kurzen Fußweg (200m) in
einem Italienischen Lokal "Brothers", Bamberger Str. 6, 90425 Nürnberg unseren
monatlichen Clubabend haben.
Eine Anmeldung wird hierzu noch erstellt und verteilt.

Am letzten Tag des Monat März, also am Sonntag, 31.03.2019 werden wir das
Experiment "SPONTAN-Ausfahrt" starten. Wenn das Wetter es zulässt und sich bis
dahin ein Organisator aus dem Kreis der Mitglieder findet, könnten wir zu diesem
Datum unsere erste Ausfahrt mit unseren aus dem Winterschlaf aufgeweckten
Boliden wagen. Erste schriftlich eingegangene "Freiwilligen - Meldungen" liegen vor.
Ein Dank an unser Neumitglied Gert Übler, der sich bereits sehr detailliert hierzu
geäußert hat und auch (mit dem potentiellen Neumitglied Klaus Düthorn zusammen)
die Organisation/Durchführung einer Ausfahrt zugesagt hat ! Bravo und vielen Dank!
Abschließend soll an dieser Stelle nochmals ganz dringend auf die wunderbare
Frühjahrsausfahrt in die Dolomiten hingewiesen werden. Wir haben dazu bereits
eine Ausschreibung an alle Mitglieder und Freunde des PCN verteilt - diese bitte bei
Bedarf nochmals online aufrufen!
Die Anmeldefrist ist der 17.02.2019
Es sind momentan noch die Hälfte der optionierten Hotelzimmer frei und wir würden
uns über eine größere Zahl von Mitfahrern sehr freuen.

Wir haben leider die traurige Pflicht, euch mitzuteilen, dass die liebe Elke Muth, die
Frau von unserem Clubmitglied Dr. Heinz Muth bereits zum Jahreswechsel nach
längerer Krankheit gestorben ist. Elke war bei mancher Ausfahrt dabei und wir haben
uns mit ihr immer sehr gut verstanden - sie war eine ganz liebe und sehr angenehme
Freundin unseres Clubs! Dir lieber Heinz unser tiefstes Mitgefühl!

Zur Info: Folgende Entwicklung hatten wir bei den Mitgliedern seit der letzten
Verkündung in den Club News.
Neu eingetreten ist:
Hans-Peter Seifert
Wir heißen das neue Mitglied sehr herzlich willkommen!
Ausgetreten ist:
Horst Klein
Wir wünschen Dir Alles Gute

Mit porschebegeistertem Gruß
Bernhard Mayer-Blasig

