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Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Clubs Nürnberg

Das Jahr 2020 hat sich bisher leider nicht so entwickelt, wie wir uns das so
vorgestellt und auch gewünscht hatten. Die Absage unseres ersten Clubabends im
Januar und die Ersatzlösung für unseren Februar Clubabend haben - im Nachhinein
betrachtet - die "schlechte Serie 2020" schon mal in eindeutiger Weise beleuchtet.
Das als Ersatz ausgewählte Lokal Restaurant Bienenheim in der Adalbert-StifterStr.1 in 90480 Nürnberg - Zabo war glaube ich, eine gute Wahl und kann auch
weiterhin trotz oder gerade wegen seiner versteckten Lage am Waldrand Richtung
Fischbach als Treffpunkt für unseren Club-Stammtisch dienen.
Die dem Clubabend folgenden Termine mussten dann leider alle der CORONAPandemie und den daraus abgeleiteten staatlich verordneten Verhaltensweisen
geopfert worden.
Das Treffen im Porsche Zentrum zur Vorstellung des neuen Taycan musste
ebenso abgesagt werden, wie das anschließende Clubtreffen im Restaurant
Brothers.
Das Eröffnungsrennen auf der Kartbahn in Gollhofen wäre vergangenen Sonntag
gewesen - leider ebenfalls abgesagt! Nicht nur die Vorbereitungsarbeiten waren
umsonst, auch der Fahrspaß und die schöne Ausfahrt (das Wetter war recht schön!!)
hätten unsere Motorsport-Herzen höher schlagen lassen....
Wie geht es nun weiter mit unseren Terminen im Frühjahr 2020???
Nach den derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen, die ja bis zum Ende der
Osterferien verlängert wurden, ist bis zum Montag, 20.04.2020 keine Veranstaltung
möglich. Eine weitere Verlängerung dieser Beschränkungen ist ebenfalls noch
möglich, auch ein langsames "Ausschleichen" mit schrittweiser Erleichterung ist
denkbar, kann aber jetzt erst einmal nicht fest geplant werden.
Wir schlagen daher vor, die im April beabsichtigten Termine direkt abzusagen. Es
wären dies gewesen:
1. Rennstreckentraining Ladies only
(Der Termin ist komplett entfallen, weil die Veranstaltung vom Porsche Club
Deutschland (PCD) und vom veranstaltenden Porsche Club Kirchen Hausen
dieses Jahr mangels Teilnehmerinnen in den vergangenen Jahren nicht
stattgefunden hätte).
2. Clubabend am Freitag, 24.04.2020 im Il Giardino am Golfplatz in
Herzogenaurach
3. Ausfahrt 1 am Sonntag, 26.04.2020
Die im Mai geplanten Veranstaltungen, wie z.B. das erste Rennwochenende in
Hockenheim am Samstag und Sonntag, 09. und 10.05.2020 sowie die Teilnahme an
der Mille Miglia von 13. bis 16.05.2020 in Italien sind sowieso abhängig von der Zu-

bzw. Absage der jeweiligen Veranstalter. Bitte schaut bei Interesse im Internet beim
jeweiligen Veranstalter nach, ob die Veranstaltung stattfindet.
Das bereits fest angemeldete und bezahlte Rennstreckentraining am Sachsenring
(8 Personen bei/mit Felix Weinfurtner) ist noch in der Schwebe. Wir werden die
Durchführung vom Veranstalter abhängig machen, bisher findet das Training statt.
Die Durchführung des Mai-Clubabend im Bratwurst Röslein am Dienstag,
12.05.2020 werden wir in Absprache mit Michael Förster noch festlegen.
Die Frühjahrsausfahrt , die unser Sportleiter Matthias Kommoss geplant hatte, muß
ebenfalls abgesagt werden. Wir werden voraussichtlich eine Ersatzveranstaltung im
Juni/Juli anbieten.
Hierzu erfolgt weitere Information auf direktem Weg per e-mail an ALLE Mitglieder.

Mit porschebegeistertem Gruß
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