Club News
Informationen und Aktuelles aus unserem Club
Stand 04.02.2021
Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Club Nürnberg
Der Start ins Neue Jahr 2021 ist wegen der Corona Pandemie und den damit verbundenen
Einschränkungen leider nicht in den erhofften Bahnen gelaufen. Die ersten Überlegungen
noch im Dezember 2020 waren schon während der Abstimmungen innerhalb des
Vorstandes bereits wieder Makulatur.
Die ersten Clubtreffen im Januar und Februar hatten wir nach Bekanntwerden eines weiteren
Lockdowns aufgeben müssen, die Festlegung weiterer Treffen erst einmal zurückgestellt.
Aber das Leben geht weiter und wir lassen uns nicht entmutigen und planen weiter und
immer weiter......

1. Jahresprogramm für 2021
Wie immer um diese Jahreszeit hätten wir euch gerne unseren fertigen (und verlässlichen)
Überblick über die Jahresplanung 2021 präsentiert – doch wie überall ist es dieses Jahr zwar
möglich zu planen, aber ob sich die verschiedenen Aktivitäten dann durchführen lassen,
steht noch in den Sternen...
Wir versuchen es trotzdem, damit wir uns auf gemeinsame Erlebnisse freuen können
allerdings mit dem Wissen, dass es Änderungen, Verschiebungen und Nachkorrekturen
geben wird.
In der Anlage findet ihr also das geplante Programm für 2021. Bitte denkt daran, es ist nicht
alles "in Stein gemeißelt", wir konnten z.B. noch nicht einmal Kontakt zu den Restaurants
bekommen, in denen wir unsere Clubabende abhalten wollen.
Änderungen werden wir jeweils auf der Homepage des PCN bekanntgeben und euch
Termin-Verschiebungen, Änderungen der Örtlichkeiten oder gar den Entfall von
Veranstaltungen per email oder mit einem Newsletter mitteilen.

2. Instagram-Auftritt des Porsche Club Nürnberg
Unser kommisarisches Sportleiter–Duo Christian Honsig und Felix Weinfurter haben sich
über den Öffentlichkeits-Auftritt des Porsche Club Nürnberg Gedanken gemacht und
wollen ein zeitgemäßeres und moderneres Erscheinungsbild des Clubs erreichen.
Dazu wurde bereits ein social media Auftritt auf Instagram gestartet.
Hierzu gibt es einen Aufruf , den wir in der Anlage zu diesen Club News beifügen.

3. Frühjahrsausfahrt
Unsere in den vergangenen Jahren stets sehr beliebte Frühjahrsausfahrt werden wir mit
einem Groß-Ereignis kombinieren und die Mille Miglia am Gardasee besuchen. Diese
Motorsportveranstaltung (vom 12.-15. Mai) mit einer unglaublichen Tradition ist in Italien sehr
hoch angesehen und startet und endet in Brescia (südlich des Gardasees).
Neben der Besonderheit, dass die Fahrt der Renn-Oldtimer nach Rom und zurück dieses
Jahr entgegen des Uhrzeigersinns erfolgt, ist ein Highlight und die Passage zum Ziel verläuft
unmittelbar am Ufer des Gardasees. Das wollen wir nutzen und uns zum Zuschauen
dazugesellen.
Unser Mitglied Thomas Bender, der diese Veranstaltung in den letzten Jahren schon
mehrfach besucht hat und quasi "Insider" ist, hat sich bereit erklärt, eine Ausfahrt des PCN

zu diesem Motorsport-Event zu organisieren.
Hier ein erster Vorschlag von Thomas über eine mögliche Gestaltung dieser Ausfahrt.
PCN Frühjahrsausfahrt 13.05.21 – 16.05.21 Gardasee – Mille Miglia
Sollte es die Corona-Lage in Deutschland, Österreich und Italien zulassen, könnten wir
unsere Frühjahrsausfahrt im Mai zum Gardasee planen. Ein automobiles Highlight zu dieser
Zeit ist die Mille Miglia, die am 12. Mai in Brescia startet und vor dem Zieleinlauf am 15. Mai
die Orte am südlichen Ende des Gardasees passiert. Ein erster Programmvorschlag:
Donnerstag, 13.05.21
Anreise zum Hotel am Gardasee – Route entsprechend den Witterungsverhältnissen.
Gemeinsames Abendessen im Hotel.
Freitag, 14.05.21
Nach dem Frühstück im Hotel - Abfahrt ins bergige Hinterland des Gardasees in 2 Gruppen:
Gruppe 1 ca. 300 km - einen Tag lang Porsche fahren pur.
Gruppe 2 ca. 120 km - genussvolles Porsche fahren und gemütliches Mittagessen
Gemeinsames Abendessen in einem nahe gelegenen Restaurant.
Samstag, 15.05.21
Morgens Relaxen im Hotel – mittags postieren an der Durchfahrtsstrecke der Mille Miglia und
feiern der Teilnehmer, die nach fast „1000 Meilen“ kurz vor dem Zieleinlauf in Brescia die
letzten Kilometer überwinden.
Abends Weinprobe und Essen auf einem Weingut.
Sonntag, 16.05.21
Nach gemütlichem Frühstück individuelle Heimfahrt
Variante:
- Anreise schon am Dienstag, 11.05.21
- Mittwoch, 12.05.21, früh, nach Brescia zur technischen Abnahme der Mille Miglia
Fahrzeuge; Gelegenheit mit den Fahrern und Technikern zu sprechen. Zuschauen
beim Start oder bei einer der Durchfahrten des Mille Miglia Trosses durch einen nahe
gelegenen Ort
Details zur Strecke siehe: www.gardasee.de/oldtimer-autorennen-mille-miglia
Eine Bitte an ALLE:
Thomas braucht eine Planungsgrundlage für die Hotels, die im Moment noch geschlossen
sind und voraussichtlich erst Anfang April wieder öffnen werden. Bitte meldet euch bei ihm
direkt (mobil: 0172 1841582), wenn ihr ganz generell Interesse an dieser Fahrt haben solltet.
Auch Mitfahrer, die NICHT die Mille Miglia an der Strecke besuchen wollen, können natürlich
auch gerne dabei sein.
Es geht hier vorab nur um eine grobe Erkenntnis, ob es grundsätzlich Interesse im Club gibt.
Es wird dann Anfang April eine Ausschreibung erstellt und verteilt, in der dann der genaue
Ablauf, die enthaltenen Leistungen und auch die voraussichtlichen Kosten für die Teilnehmer
genannt werden. Aus heutiger Sicht werden es ca. 500 € pro Person sein.

4. Mitgliederliste
Der oftmals geäußerte Wunsch nach einer Mitgliederliste wird nun doch noch wahr! Die in
Deutschland gültige Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) macht es uns nicht leicht und
wir dachten schon, dass es überhaupt nicht funktioniert.
Nun haben wir aber eine Möglichkeit gefunden, eine solche Liste zu erstellen, die aber von
jedem, dessen Daten dort erscheinen, schriftlich freigegeben werden muss. Eine

"stillschweigende Akzeptanz" (....wer nicht widerspricht, hat zugestimmt...) ist juristisch
ausgeschlossen. Mit anderen Worten, nur entsprechend freigegebene Namen werden dort
erscheinen und nur diese erhalten wiederum auch diese Liste. Sie wird also möglicherweise
nicht alle Mitglieder beinhalten, aber zumindest diejenigen, die an einer Kommunikation
innerhalb des Clubs interessiert sind.
Unser Schriftführer wird hierzu ein mit anwaltlicher Hilfe formuliertes Schreiben an ALLE
verteilen und um Rückgabe mit Unterschrift bitten.

5. Mitglied Jobst Schlee
Wie ihr aus einer Anzeige in der Zeitung vielleicht schon entnommen habt, ist leider unser
Mitglied Jobst Schlee am 24.12.2020 verstorben. Felix hatte uns im Vorstand über dieses
traurige Ereignis bereits am Jahresanfang informiert, bat aber um Veröffentlichung erst nach
Erscheinen der Todesanzeige.
Um unser jahrzehntelanges Mitglied Jobst Schlee angemessen zu ehren, haben wir in
Abstimmung mit Felix einen Nachruf in der Anlage zu diesen Club News beigefügt.
Wir werden unser ehemaliges Mitglied Jobst Schlee, dankbar für viele Jahre Engagement in
unserem Club, stets in ehrenvoller Erinnerung behalten !

Mit porschebegeisterten Grüßen
im Namen des gesamten Vorstands
Bernhard und Angela

Anlage1: Jahresterminplan 2021 sowie der Jahresplan des Porsche Club Deutschland.
Anlage 2: Aufruf Instagram
Anlage 3: Nachruf Jobst Schlee

