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Liebe Clubmitglieder, liebe Porschefreunde! 

Viel hat sich seit unserem letzten PC-Info ereignet. 
Mehrere Veranstaltungen fanden in den vergangenen Wochen statt, hierzu informieren wir
Euch nachfolgend. 

Bitte beachtet auch unbedingt die  wichtigen Hinweise – speziell zum Datenschutz –
in der Anlage!

Eure Vorstände

Aber nun der Reihe nach:

Unser Clubabend am 16. September 

… unser Clubabend im September fand zum ersten Mal in Herzogenaurach, genauer 
gesagt in Burgstall im dortigen Golfclub statt. 

Trotz der endenden Urlaubszeit   war unser Clubabend mit 22 Mitgliedern und Gästen 
sehr gut besucht. 

Mit vorzüglichen Italienischen Speisen und 
Getränken konnten wir Einen schönen 
Septemberabend beim „Italiener“ im Club- 
restaurant verbringen. 

Angeregte Gespräche über die vergangenen

Wochen, Urlaubserlebnisse und die bevorstehende 
Tschechien -Ausfahrt ließ uns die Zeit vergessen.



Unser Clubabend am 16. September 

Spät Abends erst löste sich die Veranstaltung auf und wir freuten uns schon aufs

nächste Treffen.

Euer Peter Rössner

Herbstausfahrt nach Tschechien v. 01. - 03.10.2016

Am Treffpunkt an der Autobahnausfahrt Bayreuth Nord, im Cafe del Sol 
versammelten sich pünktlich bis 15:00 Uhr alle Teilnehmer dieser Tour.......

Datenschutz !

Bitte ebenfalls die Anlage unseres Sportleiters Bernhard Meyer-Blasig

zum Datenschutz beachten. 

Einen ausführlichen 
Reisebericht unseres

Sportleiters Bernhard über 
diese Ausfahrt 

findet Ihr in der Anlage !



Clubabend 18.10.16 in der

Liebe Porschefreunde, am Dienstag fand unser Clubabend zum 2.ten Mal in der 

11erECKE in Wendelstein statt.

Wie schon beim ersten  Mal wurden wir durch die Mannschaft um Herrn Kopp recht 
herzlich empfangen.

 Der Clubabend fand in einer blitz-sauberen Porsche-Werkstatt statt und unser 
Club- Vorstand staunte nicht schlecht, als wir 41 Teilnehmer zählten. Wir waren uns einig, 
das ist ein Ergebnis, das nur schwer zu toppen ist. 

Als dann fest stand, dass wir an diesen Abend auch
noch 7 Neumitglieder begrüßen durften, waren wir
sicher, dass sich der PCN auf dem richtigen Weg
befindet.

Wie schon beim ersten Mal, hatten wir wieder Gelegenheit unter Führung der Herren 
Kopp, Haucke und Ochs die Fahrzeugausstellung mit ihren zahlreichen „Schätzchen“ zu 
besichtigen. Manche unserer Mitglieder und Gäste staunten nicht schlecht – wie es nicht 
nur in den Ausstellungsräumen – sondern auch in der Werkstatt zuging.  Alles peinlichst 
sauber und aufgeräumt. Da ist der Porsche sichtlich in guten Händen.



Im Namen aller Vorstände, unserer Mitglieder und den Gästen möchte ich mich 
nochmals bei den 

Herren Rüdiger Kopp, Heiko Ochs und Christian Haucke für die freundlicher Aufnahme 
und gute Bewirtung bedanken. 

Besonderen  Dank auch an Herrn Freisleben, der 
uns versichert hat, dass wir  vom Porscheclub 

Nürnberg jederzeit in der 11erECKE willkommen 

sind und er sich schon auf weitere Veranstaltungen
freut.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch an die 
Retro-Classics am 18. Dezember 2016 im

 Messezentrum Nürnberg  aufmerksam machen, da ist die 11erECKE  Premium-Partner.

Hierzu ergeht noch gesonderte Info.

Nach dem Motto der 11erECKE 

 „wir lieben Porsche“

Euer Alfred Kohl

15.06.17 - 18.06.17 Porsche Club Deutschlandtreffen
Rhein-Main Region, Bad Homburg 

Ab sofort ist auf der Homepage des PC Rhein-Main oder des PCD die Anmeldung zum 
Treffen von 15. bis 18. Juni 2017 möglich. Da wir dieses Treffen - dieses mal so ganz in 
unserer Nähe - auch in unser Jahresprogramm aufnehmen werden, hoffen wir darauf, 
dass zahlreiche Mitglieder unseres Clubs daran teilnehmen werden. Die Hotelzimmer sind 
vor reserviert, bei den festlichen Veranstaltungen können wir Tische für unseren Club 
reservieren, sodass wir zusammensitzen können. Die gesamte Veranstaltung im 
Großraum Frankfurt ist sehr abwechslungsreich und interessant gestaltet, so dass für 
jeden Geschmack etwas dabei ist. Bitte schaut euch schon mal im Internet alles an.......  

http://www.porsche-club-deutschland.de/Events/veranstaltungen_2017/170615-Deutschlandtreffen-Rhein-
Main/index.htm

Bernhard Meyer-Blasig

Sportleiter 



Terminvorschau bitte vormerken!                                                                        

Freitag 18. November Gansessen im Weißen Lamm Engelthal

Einladung ist bereits versandt, bitte anmeldungen baldmöglichst zurück senden.
 

Samstag 3. Dezember PCN Weihnachtsfeier

Einladung hierzu geht in den nächsten Tagen an Euch raus 

vom 24-28.Mai 2017 PCN-Frühjahrsausfahrt.

Planung ist nahezu abgeschlossen, soviel schon im Voraus:

Kurven und Höhenmeter sind ausreichend eingeplant. 

Ausschreibung erfolgt in den nächsten Wochen. 



Weiter in Vorbereitung für 2017                                                                            

Fahrertraining im Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld

Termine werden noch bekannt gegeben ….

Porsche-Sports-Cup 2017

Geplant sind verschiedene Streckenbesuche – Termine werden noch bekannt 
gegeben. 

…... und noch einiges mehr. 

Wir freuen uns auf unsere nächsten Veranstaltunge und auf Euer zahlreiches 
Erscheinen. 

PORSCHE erleben ….

Eure Vorstände und Verfasser der Berichte.


