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Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Club Nürnberg 
 
Der aktuelle Verlauf der Corona-Pandemie hatte und hat Auswirkungen auf die 
Veranstaltungen, die in größerem Rahmen ablaufen, wie beispielsweise das Europatreffen in 
der Schweiz, das 50jähriges Clubjubiläum des PC Oberfranken in Bamberg, das 1000 -
Porsche Treffen in Roding oder das 60jährige Jubiläum des PC Nürburgring und nicht zuletzt 
auch die Absage unserer Herbstausfahrt und die Verschiebung des Termins für die  
Hauptversammlung unseres Clubs.  
Die kleineren Treffen zum Clubabend, zu der ein oder anderen Tages-Ausfahrt oder zur 
Vorstellung des neuen Taycan im Porsche Zentrum Nürnberg konnten dennoch stattfinden!  
 
Also, zunächst was gelaufen ist: 
 
Unser Juli-Clubabend im Distlerhof am Freitag, 17.Juli 2020 konnte mit einem vom 

Restaurant ausgearbeiteten Hygienekonzept "sauber" durchgeführt werden. Leider war das 
Wetter kühl und etwas regnerisch, sodass wir nicht den wunderbaren Garten mit dem 
herrlichen Blick über die Wälder genießen konnten, sondern uns in den großen Saal "unter 
Dach" zurückziehen mussten. Allein die Tatsache, dass wir uns seit langer Zeit nicht 
gesehen hatten, war doch die Teilnehme wert! Oder? 
 
Den August-Clubabend im Biergarten Tucherhof am Marienpark/Flughafen am Dienstag, 
11.08.2020 hätten wir uns auch bei besserem Wetter gewünscht. Über Teilen des 
Frankenlandes gingen heftige Gewitter mit Starkregen und "bäumentwurzelnden" Stürmen 
nieder und zunächst war an ein Treffen im Freien nicht zu denken. Allerdings war die 
Situation genau in der nördlichen Region von Nürnberg deutlich besser und die überdachten, 
laubenartigen Schutzhütten im Biergarten hielten die wenigen Regentropfen, die dort nur 
fielen, prima ab!  
So kamen zwar weniger Mitglieder als angemeldet, aber dennoch gab es genug Gesprächs-
stoff sowie ausreichend Essen und Getränke! 
 
Ein Highlight im August war dann am Samstag, 22.08.2020 die Ausfahrt ins Fränkische 
Seenland. Unser "Junior" Sebastian Wieland hat diese Tour rund um seinen Heimatort 
Absberg am Brombachsee zusammen mit Georg Ipfelkofer geplant, abgefahren und die 
Stationen unterwegs ausgesucht.  
Neben dem Erklimmen eines römischen Limes Wachturms, einem Spaziergang über den 
Barfußweg am Brombachsee, bei dem wir über Wurzelpfade, durch Bachläufe, Moorbäder, 
und Sumpfbecken wateten sowie über Glasscherben (!!!) gingen, war das "Wieland`sche 
Cafe Seerose" in Absberg mit grandiosen hausgemachten Torten, Kuchen und einer 
wunderbaren Aussicht über den See das Tüpfelchen auf dem I.  
 
Dieses Cafe ist aus dem Großraum Nürnberg sehr schnell auch mit einer Sonntagnach-
mittags Ausfahrt leicht und schnell zu erreichen und immer ein lohnenswertes Ziel.  
In der Zwischenzeit hat Sebastian Wieland einen ausführlichen Bericht geschrieben und 
zahlreiche Bilder hinzugefügt, so dass auch diejenigen Mitglieder, die nicht dabei sein 
konnten, alles nachlesen und -empfinden können.  
Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle für das Engagement unserer beiden Mitglieder 
Sebastian und Georg! 
 



Der September-Clubabend im Restaurant Seerose in Horbach/Langenzenn fand dann 
am Freitag, den 18.09.2020 statt. Dieser Landgasthof im westlichen Umland von Nürnberg 
bot neben einem großzügigen Parkplatz, einem separaten Wintergarten für unsere Gruppe 
eine große Auswahl sehr guter Speisen an.  
Die Lokalität kann somit für weitere Clubabende ein lohnendes Ziel sein. 
 
Recht kurz nach dem Clubabend trafen sich die Technikfreaks (und einige Damen) am 
Dienstag, den 22.09.2020 im Porsche Zentrum Nürnberg. Unser Clubmitglied Jürgen 
Niemuth hatte eine Sonderveranstaltung für unseren Club aufgerufen, er wollte uns 
zusammen mit seinen Experten den neuen Taycan vorstellen. 

 

   
 
Die umfassenden und detaillierten Gespräche mit seinen Mitarbeitern zu allen Fragen der 
Elektromobilität insgesamt und zum voll elektrischen Porsche Taycan  
"im Besonderen" machten uns große Lust auf das anstehende Fahrerlebnis.  
Es standen drei unterschiedliche Modelle zu einer Probefahrt zur Verfügung. Nach 
Erledigung der für eine Probefahrt notwendigen Formalitäten ging es immer im 3er Konvoi 
auf die Rundfahrt über Kraftshof, Kalchreuth, Buchenbühl zurück zum PZN.  
 

   
 
Es war für alle ein Genuss, mit diesem vollelektrischen Fahrzeug zu fahren:  
Handling, Kurvenfahren und Straßenlage 100% wie ein Porsche, Motorengeräusch leicht 
zischend - natürlich ungewohnt (wie ein Space Shuttle im Gleitflug!?), Verarbeitung echt 
sauber, Beschleunigung überirdisch!   
Alle hatten ein Grinsen im Gesicht beim Aussteigen und es war viel Euphorie zu verspüren 
bei den anschließenden Fachgesprächen..... 
Herzlichen Dank an Jürgen und seine beteiligten Mitarbeiter, die uns dieses besondere 
Erlebnis ermöglicht haben! 
 
Bereits 2 Tage später, also am Donnerstag, den 24.09.2020 war ein Treffen mit den 
Mitgliedern des Porsche Club Hohenlohe/Heilbronn vorgesehen.  
Der Treff- und Ausgangspunkt für eine Ausfahrt dieses Clubs ins Frankenland war unter 
Vermittlung unseres Sportleiters Matthias Kommoss die 11er Ecke in Wendelstein. Sein 
Sohn Alexander ist dort Werkstattleiter und hat mit seinen Erläuterungen zu einzelnen 
Modellen uns alle sehr erfreut.  



   
 
Bei reichlich Kaffee aus der Pumpkanne in schönen roten 11er-Ecke-Bechern und leckeren 
Hörnchen "auf die Faust" konnten alle Teilnehmer die zahlreichen Exponate, größtenteils 
aus der "Lüfter-Ära" erkunden und ausgiebig bestaunen.  
Viele begeisterte Ausrufe des Entzückens konnten die zum Kauf stehenden Schätzchen 
hervorrufen, sind doch die Erinnerungen an "alte Zeiten" beim Betrachten dieser Fahrzeuge 
immer und bei allen sehr präsent!  
Der weiße 964er, in Frankreich aus einer Scheune als vollkommen ruinierter Schrotthaufen 
gerettet, wurde in 6 jähriger Arbeit so perfekt restauriert, dass er innen wie außen nicht nur 
wie ein Neufahrzeug dasteht, sondern als ehemaliges Cup-Fahrzeug mit Käfig auch 
rennfertig und heißer röhrt. Das herrliche Motorengeräusch (-gebrüll) ließ ihn wie ein Wolf im 
Schafspelz erscheinen. Hammer!!!  
          

 
 
Es machte bei den Gästen gewaltig Eindruck, dass wir "mitten in der Woche" mit drei 
Vorständen -  Bernd Abraham, Matthias Kommoss und Bernhard Mayer-Blasig sowie 
weiteren 7 Mitgliedern Präsenz zeigten. Das hat wirklich große Anerkennung hervorgerufen. 
Zwei unserer Mitglieder fuhren sogar die gesamte Ausfahrt inkl. Hotelübernachtung mit. 
Weitere gemeinsame Unternehmungen wurden angeregt! 
An das gesamte Team der 11er Ecke und an Alexander Kommoss geht nochmals unser 
herzlicher Dank für die Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten und die Verfügbarkeit der 
Mitarbeiter an den Nachbarclub aus Heilbronn. 
  
Was demnächst an Veranstaltungen ansteht: 
 
Unser Oktober-Clubabend wird am 16.10.2020 in 91126 Rednitzhembach sein. Dort hat 

Dieter Müller im Restaurant Barossa am Rathausplatz 3 einen Nebenraum reserviert mit 
sehr guten Parkmöglichkeit in der Tiefgarage unter dem Lokal. 
 
Wir hatten bereits angekündigt, dass wir unsere üblicherweise im Juni stattfindende 
Mitgliederversammlung, wie so viele andere Vereine, in den Herbst verschieben müssen, 



in der Hoffnung, dass bis dahin restriktive Beschränkungen aufgehoben, zumindest aber 
gelockert sein werden.  
Unter den derzeit (noch!!!) gültigen Regelungen können wir die Hauptversammlung unseres 
Vereins am Dienstag, den 27.10.2020 in einem separaten Raum im Distlerhof stattfinden 
lassen. Hierzu ergeht noch (mindestens 14 Tage vorher) eine offizielle Einladung mit der 
Tagesordnung an alle Mitglieder.  
Turnusmäßig lt. Satzung stehen das Präsidenten- und das Schatzmeisteramt zur Neuwahl. 
Beide derzeitigen Amtsinhaber haben ihre Bereitschaft bereits erklärt, die jeweiligen Ämter 
weiter zu begleiten.  
Der Sportleiter stellt sein Amt wegen beruflicher Anforderungen zur Verfügung, hier suchen 
wir einen Nachfolger. Auch der 1. Vizepräsident (der Verfasser dieser Club News) stellt sein 
Amt zur Verfügung. 
Eine Bitte geht an alle Mitglieder: ein Club funktioniert nur, wenn sich Mitglieder 
bereitfinden, Amt und Arbeit zu übernehmen. Bitte meldet euch - falls Interesse besteht und 
ihr kandidieren wollt - direkt telefonisch oder mündlich bei einem Vorstandsmitglied. 
 
Der November-Clubabend wird am Dienstag, 10. November 2020 in Kosbach bei 
Erlangen im Restaurant Polster stattfinden. Ob wir bis dahin noch einen Fachvortrag 
organisieren können, hängt von der coronabedingten Verfügbarkeit von Referenten ab. Wir 
laden dazu noch ein! 
 
Unsere Weihnachtsfeier haben wir dieses Jahr bei Johannes Pietsch in Freystadt geplant 
und zwar am Samstag, 05.12.2020. Die Vorbereitungen sind angelaufen. Die Frage Menü 
oder a la carte werden wir je nach Hygienekonzept noch festlegen.  
Ob wir bei den sich verändernden Anforderungen an die mögliche Maximalzahl von 
Teilnehmern diese eventuell begrenzen müssen bzw. uns überhaupt noch treffen dürfen, 
werden wir verfolgen und unsere Planung darauf abstellen.  
Wir hoffen auf die Vernunft der Mitbürger im Nürnberger Raum und der einhergehenden 
Infektionszahlen, davon hängt das dann ab..... 
 
Ein letzter Hinweis soll an dieser Stelle auf einen noch relativ weit entfernt liegenden Termin 
erfolgen: 
Das Deutschland Treffen des PCD (Porsche Club Deutschland) findet nächstes Jahr vom 
13.05. bis 16.05.2021 in Wuppertal statt.  
Das Programm ist festgeschrieben, die Anmeldemöglichkeit besteht seit vergangener Woche 
online über die homepage des PCD, oder des Porsche Club Wuppertal  
(www.porsche-club-wuppertal.de), dort unter "Termine". Wir gehen davon aus, dass uns 
Corona bis dahin keinen Strich mehr durch die Rechnung machen wird - hoffentlich!!! 
 
Ein Aufruf zum Schluss: wer für die Planung unserer Clubtermine im kommenden Jahr 
konkrete Vorschläge hat, ist gerne willkommen, diese einzubringen, damit sie in die 
Monatsplanung eingebaut werden können oder, noch besser, diese dann auch gleich 
umzusetzen. Das wäre SUPER!!! 
 
Mit porschebegeistertem Gruß 
 
   Bernhard Mayer-Blasig       
      1. Vizepräsident              

  

http://porsche-club-wuppertal.de/PorscheClubs/pc_wuppertal/pc_main.nsf/web/625A05B67F623A2CC12585BF006BA6DF

