
  

   Einladung zur Weihnachtsfeier 
Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Clubs Nürnberg!  
Wir laden euch ganz herzlich ein zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier  

  am Samstag, 04.Dezember 2021 um 18:00 Uhr  
   
   im Gasthaus-Hotel Pietsch 
   Marktplatz 55; 92342 Freystadt 
  

    
Zur Begrüßung genießen wir ab 18:00 Uhr entweder einen Punsch (im Außenbereich, wenn 
es kalt und trocken ist) oder einen Aperitif (innen, wenn es regnen sollte). 

Wir haben mit unserem Clubmitglied Johannes und seiner Frau ein fünfgängiges 
   festliches Weihnachtsmenü  
zusammengestellt, welches beim Hauptgang die Wahlmöglichkeit zw. Fleisch, Fisch und 
vegetarisch vorsieht. Diese Wahl ist noch nicht jetzt, sondern erst dann am selben Abend 
erforderlich. 

Vor und zwischen den einzelnen Gängen des Menüs wird es eine Begrüßung durch unseren 
Präsidenten geben, sowie von weiteren Mitgliedern des Vorstands jeweils einen Rückblick 
auf das vergangene und traditionell einen Ausblick auf die beabsichtigten Veranstaltungen 
des kommenden Jahres. Wir hoffen natürlich sehr, dass uns Corona im nächsten Jahr nicht 
allzu sehr behindern wird bei der gelebten Freude am Fahren mit unseren Autos. 

Außerdem wollen wir mit Unterstützung durch Jenny Bender eine kleine Modenschau 
organisieren, bei der die diversen Möglichkeiten, unser Club-Logo auf unterschiedlichen 
Kleidungsstücken aufzubringen, vorgeführt werden soll. Bestellungen können dann im 
Anschluss erfolgen. Es wäre schön, damit wir eine größere Auswahl zur Ansicht haben, 
wenn jeder eines seiner bedruckten oder bestickten Kleidungsstückes mitbringen könnte! 

Die Preise für das festliche Menü an diesem Abend werden wie folgt festgelegt: 



Da wir auf Grund von Corona im Verlauf des Jahres wenig Geld für unsere Mitglieder 
ausgeben konnten, wollen wir vom Porsche Club dieses Jahr das Menu mit 30.- € pro 
Mitglied sponsern; d.h. Mitglieder zahlen 25 €, Nichtmitglieder jeweils 55 € pro Person.  
In diesen Preisen ist das Menü sowie der Punsch/Aperitif bei der Begrüßung enthalten. 
Sämtliche weiteren Getränke und eventuelle Sonderwünsche sind von jedem Teilnehmer 
selbst zu bezahlen. Bitte überweist den für euch zutreffenden Betrag bis zum 
Anmeldeschluss auf das angegebene Konto des Porsche Clubs Nürnberg. 
Im Hotel stehen für diejenigen, die am Abend nicht mehr heimfahren wollen, Zimmer zur 
Verfügung.  
Bitte bucht diese rechtzeitig selbst direkt bei Johannes Pietsch (Tel. 09179 944880)  

Zur Parkplatz Situation: 
Obwohl das Gasthaus mitten in einem gewachsenen Ort liegt, stehen uns ausreichend 
öffentliche Parkmöglichkeiten auf dem Marktplatz zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen, damit wir den festlichen Abend und den feierlichen 
Abschluss des Porschejahres für unseren Club gemeinsam gebührend feiern können! 

Zur besseren Organisation bitten wir um eure verbindliche Online-Anmeldung bis  
Sonntag, 28.11.2021. 

 Mit herzlichem Gruß 
 im Namen des Vorstands 

 
      
 1. Vizepräsident  
 Bernhard Mayer-Blasig 

P.S.: Natürlich wollen wir es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass unbedingt die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung gültigen Corona-Regeln einzuhalten sind. Das müssen wir unserem Mitglied Johannes Pietsch in 
seinen Räumen sicher zugestehen, würde er doch im Überprüfungsfall durch die Behörden bei 
Zuwiderhandlungen massive Strafen bezahlen müssen. Dies können die 3G- oder auch die 2G- Regelungen sein. 
Bitte habt die entsprechenden Nachweise zwecks Kontrolle in jedem Fall dabei. 
Leider entwickeln sich die Infektions- und Krankenhausbelegungszahlen sehr ungünstig. Wenn alle Stricke 
reißen, müssten wir in Absprache mit Johannes Pietsch sogar an eine kurzfristige Absage denken!  
Hoffen wir, dass es nicht soweit kommen wird.....


