Sonder-Club News
Informationen und Aktuelles aus unserem Club
Stand 04.06.2020
Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Clubs Nürnberg
nach der langen Corona - Ruhepause kommt das öffentliche Leben langsam wieder
in Gang...
Wir hoffen und wünschen sehr, dass alle diese Zeit gut überstanden haben!
Das schöne Wetter lässt uns umso mehr vermissen, dass wir alle unsere geplanten
Ausfahrten /Fahrevents/Clubabende ausfallen lassen mussten, weil wir uns wegen
der Ausgangsbeschränkungen nicht treffen durften bzw. weil die Lokalitäten
geschlossen waren. Wie ihr sicherlich genau verfolgt habt, waren alle Termine auf
unserer Homepage entsprechend gekennzeichnet.....
Gerade wären wir von unserer Frühjahrsausfahrt ins Sauerland zurückgekehrt !
Aber langsam können wir - noch mit so manchem Fragezeichen versehen - wieder in
die nahe Zukunft planen und uns Gedanken machen, wie wir unter den derzeit noch
vorgeschriebenen Auflagen wieder Ausfahrten und Zusammenkünfte möglich
machen können.
Was schon feststeht ist, dass wir unsere üblicherweise im Juni stattfindende
Mitgliederversammlung, wie so viele andere Vereine, in den Herbst verschieben
werden, in der Hoffnung, dass bis dahin viele der derzeitigen Beschränkungen
aufgehoben, zumindest aber gelockert sein werden.
Das neue Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Das für den 02.Mai 2020 geplante Rennstrecken Training auf dem Sachsenring
war ebenfalls storniert worden. Nun haben wir einen Ersatztermin genannt
bekommen. Es ist der Mittwoch, 08.Juli 2020! Da nunmehr einige bereits
angemeldete Teilnehmer wegen der Wochentags - Termins nicht mehr dabei sein
können, sind wir bemüht, weitere Mitfahrer zu aquirieren. Wer Interesse hat, bitte
sogleich beim Vorstand melden. Hoffentlich kommt der Termin zustande!
Aktueller Stand heute: wir haben 4 Ersatzteilnehmer gefunden! Keine weitere
Meldung mehr möglich.
Im Hintergrund diskutieren wir, wie wir bald Ausfahrten unter den vorgeschriebenen
Bedingungen wieder möglich machen können.
Das Problem ist ja nicht das Fahren, wo jeder abgeschirmt in seinem Auto unterwegs
ist, sondern die Stopps bzw. Restaurantbesuche.
Wir glauben, dass es nicht wirklich so richtig Spaß macht, sich über Tische hinweg
zuzurufen, abgesehen davon, dass wir so viel Platz in einem Lokal bräuchten, dass
es vermutlich dort den Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten sprengt.

Dasselbe gilt ja für die Clubabende... mit dem vorgeschriebenen Abstand ist es
einfach noch schwierig bzw. das Zusammenkommen und der Austausch wären sehr
eingeschränkt – und da fragt man sich schon, macht es unter diesen Umständen
überhaupt Sinn? Und wenn ja, wo und wie?
Eine Idee ist, Ausfahrten mit Picknick zu veranstalten: einfach auf einer großen
Wiese, oder z.B. am Waldrand die Autos im Halbkreis gruppieren und jeder hat
seinen Campingstuhl oder Decke, Kaffee / Kuchen / Bier oder was auch immer
dabei. Abendessen wäre dann für jeden separat, oder in sehr kleinen Gruppen auf
dem Heimweg. Ein etwas abgelegener und nicht direkt einsehbarer Platz oder ein
entsprechender Privatgrund wäre ideal, die Neider in der Gesellschaft könnten sonst
gleich die Polizei verständigen.
Eine Ausfahrt (gerne auch SPONTAN....) nach Thüringen wäre ab 06.Juni vielleicht
auch denkbar, dort soll ja die Verbots- in eine Gebotsordnung überführt werden......
Wir freuen uns auch über Ideen und Vorschläge eurerseits, wie aus eurer Sicht
Ausfahrten und Clubabende derzeit machbar wären.
Auch wer einen geeigneten Platz kennt, der zu so einem Picknick mit "PorscheWagenburg" geeignet wäre, könnte sich bei uns melden.
Ob wir die nächste im Programm stehend Ausfahrt am 14.Juni 2020 bereits
durchführen werden, steht noch nicht fest. Hängt etwas davon ab, inwieweit die
Gaststätten bereits wieder buchbar sind. Wir werden es eventuell in einem
Biergarten/ Außenbereich versuchen und die Teilnehmerzahl auf < 16 Personen
beschränken. Das entspräche bei 4 Personen pro Biertischgarnitur , dass wir 4
Tische bräuchten.
Der nächste planmäßige Clubabend am Freitag, den 19.Juni 2020 im Biergarten
des Roten Ochsen in Kalchreuth könnten wir zum Neubeginn unserer gemeinsamen
Veranstaltungen erklären. Ob das klappt, werden wir mit dem Wirt noch besprechen
Bezüglich Tourenplanung haben wir im Moment keine neueren Informationen als die,
die bereits in der letzten e-mail verkündet wurden. Die Sauerland-Tour und der
Besuch im Traumwerk von Peter Porsche in der Nähe von Berchtesgaden ggfs.
mit einem zusätzlichen Fahr-Tag stehen, wenn es die Rahmenbedingungen wieder
zulassen, nach wie vor auf dem Programmzettel und können dann kurzfristig
angekündigt und umgesetzt werden.
Bleibt alle gesund und freut euch auf eine hoffentlich baldige gemeinsame Ausfahrt!
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