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Liebe Clubmitglieder, liebe Porschefreunde! 
Am 11.Juli fand unsere diesjährige Hauptversammlung statt.
Bei dieser konnten wir uns über zahlreiche Mitglieder (29) und einige interessierte 
Gäste freuen. Über den Inhalt wurdet Ihr über das Protokoll der Hauptversammlung
informiert.
Aus dem Vorstand ausgeschieden sind der Präsident Hermann Speck, 
Schriftführerin Anita  Wallner und  der 2. Vizepräsident Jobst Schlee.
Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit noch einmal auf das allerherzlichste für die
langjährige Vorstandsarbeit bedanken !
Das Amt des Präsidenten hat Bernd Abraham übernommen, das Amt des 
Sportleiters ist weiterhin bei Bernhard Mayer-Blasig und das Amt der 
Schatzmeisterin bei  Angela Belz-Knöferl.
Neu in den Vorstand gewählt sind Thomas Bender (1.Vizepräsident), Alfred Kohl 
(2.Vizepräsident) und Peter Rößner (Schriftführer). 
Der neue Vorstand hat seine Arbeit mit viel Freude und  Engagement 
aufgenommen.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.

Bernd Abraham - Präsident 
Thomas Bender – 1.Vizepräsident
Alfred Kohl - 2.Vizepräsident
Bernhard Mayer-Blasig – Sportleiter 
Angela Belz-Knöferl – Schatzmeisterin
Peter Rössner – Schriftführer 



Zu Besuch bei Guido – Juni 2016 

Liebe Porschefreunde, viele von Euch werden sich sicher noch an die wunderschönen Ausfahrten nach Istrien oder die Dalmatientour, die uns Guido Schwengersbauer mit organisiert hat, erinnern. 
Wir, Petra und ich, haben uns im Juni wieder einmal mit Guido auf seiner „Parenzana“ in Kroatien
getroffen. 
Wie schon in den vergangenen Jahren, haben wir uns bei einem guten Essen selbstverständlich wieder über mögliche Ausfahrten unterhalten.
Bei dieser Gelegenheit hat uns Guido in sein „neues Hotel“ in Kärnten,  in dem er seit ende letzten 

Dies hat uns natürlich wieder mal auf Gedanken gebracht, das Angenehme mit dem 
Motorsportlichen zu verbinden. 
Wohnen in angenehmer Atmosphäre und „artgerechtes Gassigehen“ mit unseren Porsche`s.

Sollte Interesse bestehen können wir gerne wieder eine Ausfahrt  mit Guido planen.
Als wir uns am Samstag Mittag verabschiedeten, sagte uns Guido, dass er für den Nachmittag 
noch „Kollegen von uns“ erwartet. Wir fuhren zurück über die „Triebener Tauern“  Richtung         A9- Pyrnautobahn und begegneten auf dieser wunderschönen Bergstraße ca. 40 – 50 Porsche 
aus der Salzburger Ecke. ….. Wo die wohl hin fuhren?
Eure Porschefreunde Petra Preiss und Alfred Kohl.
Mal stöbern?www.seppenbauer.eu
www.projekt-spielberg.com

Jahres Geschäftsführer ist, eingeladen.
Gesagt, getan . . . Dort angekommen, haben wir nicht schlecht gestaunt. Das Hotel gehört dem „Gerhard Porsche“ und ist mit 
seinen 2 Automobil-Museen ganz dem Motorsport verbunden. 
Es ist im gemütlichen Stil eines  Landhotels gebaut und liegt liegt im östlichen Kärnten bei Ferlach, in der Nähe 
zum Red-Bull-Ring. 

Einige Vorschläge wurden besprochen. z.B. Wochenende 
im Hotel mit Besuch der Museen, des Ring`s, freies Fahren am Ring mit anschließenden Benzingesprächen 
sowie ein möglicher Besuch des Red Bull Airrace 2017.
In Verbindung mit einem Besuch der Stadt Ferlach, Wellness und schlemmen im Hotel, ist garantiert auch 
was für unsere Frauen dabei.



Am Dienstag den 19.07.2016 
haben wir uns zu unseren Club-Abend im Distlerhof in Leinburg getroffen. Es waren mit 
zwei interessierten Gästen (haben sich schon für Tschechien angemeldet) und zwei 
Familienangehörigen sage und schreibe 30 Personen anwesend und wir hatten einen 

gemeinsamen wunderschönen Abend auf 
der Terrasse.
Nicht nur die "location" war - wie immer dort
- sehr schön, die Aussicht bis an den 
Horizont zum Fernsehturm in Nürnberg und
der Sonnenuntergang grandios und auch 
das herrliche Wetter hat dazu beigetragen, 
dass alle ein gutes Gefühl hatten und sehr 

viele nette Gespräche zustande kamen. Zwei
Bilder in der Anlage zeigen die tolle
Atmosphäre.
Herzlichen Dank an Alle im Namen der
Vorstandsmitglieder, wir hatten dies in
unserer ersten Vorstandssitzung am
darauffolgenden Tag, also gestern
ausdrücklich festgestellt und beschlossen,
Euch dafür ausdrücklich zu danken.
Wenn wir das beibehalten können, dass diese Begeisterung anhält und die 
Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen weiterhin so grandios sind, brauchen wir uns 
als neu gewählter Vorstand keine Sorgen um das Club-Leben zu machen.
In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank an Alle, die da waren und gleichzeitig als 
Motivation an Alle, die nicht dabei sein konnten
Porsche Club Nürnberg
Sportleiter
Bernhard Mayer-Blasig

   
Motorsport-News im PC – Nürnberg
Der Porsche Sportscup hat in dieser Saison bereits drei Rennevents absolviert.
Bei allen Rennen mit dabei unser Herman Speck in seinem Porsche 911 GT3 R.
Bei allen Rennen hat sich unser Hermann „tapfer“ geschlagen.
Sowohl im Porsche Super Sports Cup und im Porsche Sports Cup Endurance hat er 
hervorragende Platzierungen erreicht.
Der gesamte Porsche Club Nürnberg gratuliert ganz herzlich und drückt weiterhin die 
Daumen.



Für alle die über die Rennserie mehr erfahren wollen:
Detaillierte Informationen zum Porsche Sports Cup findet ihr unter WWW-Porsche.de, 
Rubrik Motorsport (GT-Sport).
Herzliche Motorsportgrüße
Euer
Bernd Abraham

Tour Steigerwald - Genusstour im Herzen Frankens am 07. 08.2016
Der Steigerwald, eine magische Kombination aus Naturparadies und Kulturlandschaft. Ein 
Tourenidyll – es bringt uns direkt hinein in Frankens Mitte.
….. Tourbericht siehe Anhang 1

Unser Highlight immer im August, …....
Wir trafen uns auch dieses Mal am Dienstag den 16.8. zum Porsche-Club Stammtisch bei
unserem Mitglied Johannes Pietsch in Freystadt.

Im  Gegensatz  zu  den  Vorjahren  –  hat  es  der
Wettergott  mal  richtig  gut  mit  Uns  gemeint,  zum
einstimmen auf  einen tollen Abend im „Durchbruch
an  der  Stadtmauer“  wurden  Wir  mit
Willkommenstrunk  und  einem  leckerem  3  Gänge
Menü verwöhnt, Alle haben dies sichtlich genossen.
Bei tollen – 33
alten (darunter
einige Gäste) –

sowie hoffentlich bald neuen Mitgliedern, wie kann es
anders, sein kamen sehr Gute, anregende,
nachdenkliche und witzige Gespräche zustande, keiner
wollte sich so recht loseisen. So kam es, dass sich die
Ersten gefühlt gegen 22:30 Uhr verabschiedeten, die
letzten, ... das beleibt ein Geheimnis. 



Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen im August 2017 in diesen wirklich tollen
Räumlichkeiten.
 Vielen Dank an Johannes Pietsch, 
der auch dieses mal mit seinem Team den Abend mehr als gelingen lies. 
Eure Susi Abraham & Petra Preiss

Termine für dieses Jahr bitte noch vormerken!                                                 

Dienstag 18. Oktober Clubabend in der  

Freitag 18. November Gansessen im Weissen Lamm Engelthal

 
Samstag 3. Dezember PCN Weihnachtsfeier

Zu den genannten Terminen erfolgt jeweils noch gesonderte Einladung !

PORSCHE erfahren ….
Eure Vorstände und Verfasser der Berichte.


