Club News
Informationen und Aktuelles aus unserem Club
3. Quartal 2019 - Stand 23.07.2019
Liebe Mitglieder und Freunde des Porsche Clubs Nürnberg,
In unserer letzten Berichterstattung hatten wir einige Ereignisse angekündigt, auf die
wir hier nochmals kurz zurückblicken wollen:
1. Clubabend am Freitag, 26.April 2019 in Schwabach
Unser April-Clubabend fand wie schon im vergangenen Jahr im Restaurant Fabiano
direkt am Schwabacher Marktplatz statt.
Mit rund 25 Personen war auch dieser Clubabend wieder gut besucht. In gemütlicher
Atmosphäre ließen wir uns mit italienischen Schmankerln verwöhnen.
Lockere Benzingespräche und letzte Informationen zu unserer bevorstehenden
Dolomitenfahrt und der damit verbundenen Vorfreude ließen den Abend kurzweilig im
nu vergehen.
2. Ausfahrt in die Fränkische Schweiz am 19.Mai 2019
Unsere Schatzmeisterin Angela Belz-Knöferl hatte die Vorbereitung und die
Durchführung dieser zweiten Sonntagsausfahrt übernommen.
Es war ein herrlicher Tag in einer wunderschönen Landschaft mit traumhaften,
schmalen und sehr kurvenreichen Straßen und sehr schönen und gut ausgewählten
Zwischenstopps zum Kaffetrinken und einem abschließenden gemeinsamen Essen.
Herzlichen Dank, liebe Angela für Deine Vorbereitungen und die ausgezeichnete
Führung der immerhin 15 Fahrzeuge!!!
Ein Kurz-Bericht mit einigen Bildern, von Angela verfasst, findet ihr in der Anlage zu
diesen Club-News ebenso wie auf der PCN homepage.
3. Frühjahrsausfahrt in die Dolomiten 30.Mai bis 02.Juni 2019
Die Reise über die Alpen ins nördliche Italien war ein voller Erfolg! Die von uns
zunächst geplante Route über das Timmelsjoch war zwar wegen der unglaublichen
Schneemassen noch nicht freigeräumt und daher noch gesperrt, aber dafür hatten
wir aufgrund der noch kurz vor unserer Anreise erneut niedergegangenen
Schneefälle bei herrlichem blauen Himmel und weiß gezuckerten Bergspitzen ein
traumhaftes Panorama während der gesamten Tour.
Ein Bericht über die gefahrenen Routen über zahlreiche Pässe, über ein absolutes
highlight - den Besuch bei RSR911, einer von einem Holländer betriebenen Porsche
Werkstatt (immerhin kurz vor dem 40jährigen Bestehen) sowie über das
wunderschön gelegene Hotel "Grissianer Hof" und die lukullischen und kulturellen
Schmankerl könnt ihr in dem von mir erstellten Bericht im Anhang zu diesen ClubNews nachlesen.
Dieser Bericht mit einigen Bildern ist ebenfalls auf der PCN homepage hinterlegt.

4. Porsche-Fahrtag für Kinder in Pappenheim

!

Am 12.06.2019 erfolgte wieder ein Fahrtag in Pappenheim im Rahmen des
Kinderaufenthaltes der Natureheart Foundation.
Leider waren PCN-Clubkameraden durch das Porsche Deutschland Treffen in Berlin
verhindert. Auf meinen Hilferuf an den Porsche Club Ingolstadt veranlasste die
Sportleiterin Frau Schoder eine spontane Mitgliederumfrage. Daraufhin sagte Horst
Otto spontan zu. Danke Frau Schoder, Danke Horst Otto!!
Auch unser Peter Rößner war aktiv. Er konnte ebenfalls Clubmitglied Klaus Düthorn
aktivieren. Danke Peter, Danke Klaus! Ergebnis: 2 Nürnberger, 1 Ingolstädter und 1
Fahrzeug vom PZ Nürnberg (alles Cabrios) standen zur Verfügung.

!

!
In schnellen Runden von je 15 min auf (tempolimit-freien) Nebenstraßen wurden 29
Kinder und 9 begeisterte Betreuer(innen) im Kreis bewegt.
Der Fahrer aus dem PZ Nürnberg war in seinem Kofferraum mit Präsenttaschen für
die Kinder bestückt. Die Übergabe rundete den ereignisreichen Nachmittag für die
Kinder ab. Frau Langfellner hat hier immer ein sehr goldenes Händchen. Danke!
Die Stimmung war hervorragend und wir wurden nach 2 1/2 Std mit einer LaOlaWelle und lautem Jubel der Kinder verabschiedet.
Ein rundum voller Erfolg - Nochmals Danke an den PC Ingolstadt!
Georg Ipfelkofer
5. Porsche Club Deutschland Treffen in Berlin 13. bis 16.Juni 2019
Die Vorfreude nach einer sehr frühen e-mail-Anmeldung in einer "Vormerkliste" mit
einer final sehr langen Warteliste war groß, als wir uns endlich mit 2 Fahrzeugen und
einem befreundeten Paar vom PC Wuppertal in Berlin in unserem Hotel einfanden.
Obgleich wir uns nicht im Veranstaltungshotel Adlon einquartiert hatten, waren wir
doch bei allen offiziellen Veranstaltungen dabei.
Wir hatten Traumwetter, sommerliche Temperaturen auch am Abend, und wir fanden
uns im teilweise chaotischen Hauptstadt-Verkehr sehr gut zurecht. Die Wuppertaler
hatten jahrelang in Berlin gelebt und waren unsere perfekten Guides bei den
innerstädtischen Ausfahrten.
Besichtigungen des Reichstages, der KPM (Königlichen Porzellan Manufaktur) ,des
KaDeWe, des Schlosses Charlottenburg, eine Schifffahrt auf der Spree sowie
Besuche im größten der 3 Porsche Zentren Berlins und der Classic Remise, einem in
etwa mit dem Ofenwerk in Nürnberg vergleichbaren Standort wunderbarer
classischer Fahrzeuge, standen auf dem offiziellen Programm.

Der Concours d'Elegance vor dem Charlottenburger Schloss war eine Augenweide
und hat große Bewunderung bei den Bewohnern und den Besuchern der Stadt
hervorgerufen.
Leider wurde der Ablauf vor allem der mit der Verpflegungsaufnahme verbundenen
Veranstaltungen wegen der vom Veranstalter rel. spät zugelassenen Erweiterung der
Teilnehmerzahl von 200 auf 300 Personen (mit 150 Fahrzeugen) aufgrund gewisser
organisatorischer Lücken etwas behindert.
Das hat aber den Gesamteindruck und die Intensität der Erlebnisse in der Hauptstadt
nicht wirklich beeinträchtigt.
Im aktuellen PC LIFE Magazin wurde auf S.12 ein Bericht für die nächste Ausgabe
angekündigt - da steht dann sicher Näheres drin.
6. Hauptversammlung des Porsche Club Nürnberg am Dienstag, 25.Juni 2019
Die Hauptversammlung fand nicht zuletzt wegen der unzumutbaren Verhältnisse im
letzten Jahr im Hotel Merkur (Klimaanlage, Parkplatzsituation) diesmal in einer
anderen Location statt. Der Stadl des Roten Ochsen in Kalchreuth bot ausreichend
Platz und gutes Essen, allerdings waren wir mit 21 von z.Zt. 62 Mitgliedern nicht sehr
stark besetzt!
Die Wahlen beschränkten sich in diesem Jahr auf das Amt des Sportleiters.
Dieses Sportleiter-Amt hatte Bernhard Mayer-Blasig seit der letztjährigen
Hauptversammlung als 1. Vizepräsident noch kommissarisch weitergeführt. Nun
wurde mit einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen Matthias Kommoss zum
Sportleiter gewählt.
Herzlichen Glückwunsch und gutes Gelingen von dieser Stelle!!!
Ein Antrag auf moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 2020 von 125,-- auf
140,-- Euro für die Vollmitgliedschaft und von 62,50 auf 70,-- Euro für die PartnerMitgliedschaft wurde einstimmig angenommen.
Weitere Punkte des offiziellen Programms werdet Ihr in dem noch zu erstellenden
Bericht, der auf die Homepage des PCN eingestellt wird, nachlesen können.
7. SPONTANausfahrt am Sonntag, 30.Juni 2019
Wie in der Analyse der Mitgliederbefragung deutlich zum Ausdruck kam, sollten
sogenannte Spontan vereinbarte Ausfahrten einzelnen interessierten Mitgliedern die
Möglichkeit geben, sich für den Club zu engagieren und eigene Vorschläge zu
Ausfahrten einzubringen. Nachdem der erste im Programm vorgesehene Termin
dafür nicht stattfinden konnte, weil sich niemand fand, der diese Tour anführen wollte,
gab es diesmal eine SUPER-SPONTANausfahrt!
Georg Ipfelkofer führte uns mit 6 Fahrzeugen und 11 Teilnehmern ins und durchs
Rothenburger Land.
Wunderschöne Landschaften unserer Fränkischen Heimat zogen bei weiß-blauem
Himmel und strahlendem Sonnenschein an uns vorbei und wir genossen die
grandiose Performance unserer tollen Fahrzeuge.
Die Mittagspause im Golfclub in Bad Windsheim war sehr gut gewählt, gab es doch
erstens gutes Essen auf einer riesigen Terrasse und zweitens auch die
Parkplatzsituation war kein Problem.
Hier ist eine vorausschauende Routenplanung und eine entsprechende Auswahl der
Location (hohe Flexibilität bei Platz für Mensch und Auto) sehr wichtig, kann doch bei

einer SPONTANausfahrt nie genau vorausgesagt werden, wie viele Fahrzeuge zu
Ausfahrt - Beginn dabei sein werden!
Der von Georg Ipfelkofer angefertigte Bericht mit einigen Bildern ist in der Anlage
beigefügt und ist bereits auf der homepage des PCN hinterlegt.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Georg Ipfelkofer!
8. Clubabend und Brunch am So, 14.Juli 2019 im Porsche Zentrum Nürnberg
Beitrag von Bernd Abraham:
Wir haben uns über diesen Termin sehr gefreut! Erstens, weil wir wissen, dass der
Besuch im PZN immer etwas besonderes ist, zweitens ein Weißwust-Frühstück
angekündigt war und drittens das Vortrags-Thema "Elektromobilität mit und bei
Porsche" ein großes Interesse bei uns als Petrolheads findet.
In der Tat war es mit Sicherheit eines unserer Highlights in 2019.
Herzlichen Dank an unseren Jürgen Niemuth (Geschäftsführer des PZ Nürnberg
und Mitglied unseres PCN), der uns nicht nur bestens mit „Speis und Trank“ versorgt
hat, sondern auch einen absoluten Porsche-Experten und Driving-Coach im
Fahrzentrum Nürburgring, in der Person des Kai Riemer eingeladen hatte.

!

Kai Riemer begleitet die Entwicklung des neuen E-Porsche Taycan und die
Ausbildung der dafür eingesetzten rund 1.700 neuen Mitarbeiter (m/w) die hierfür in
den neuen Fertigungshallen im Porschewerk in Zuffenhausen erforderlich sind.
Und damit verbunden das derzeitige Dauerthema der Elektromobilität.

!
Kai Riemer merkte man seine Begeisterung für die Marke Porsche sofort an und er
war damit in unseren Reihen sofort sehr beliebt.
Mit einigen Hintergrundinformationen hat er uns Argumente liefern können, die uns
zum Nachdenken brachten, aber auch positiv in Sachen „Verbrennungsmotor“ für die
Zukunft stimmten.
Nur so viel: Der Verbrennungsmotor lebt weiter bei ca. 50% der Porsche-Flotte!
Dies zu hören war „Balsam“ für unsere Porscheherzen - wir hatten schon Schlimmes
befürchtet........
Viele Fragen hat Kai Riemer mit Sachverstand und Porscheblut in den Adern
geduldig beantwortet.
Einige Bild- und Viedeopräsentationen über Streckenrekorde mit diversen
Porschemodellen auf der „Nürburgring-Nordschleife“ rundeten das Programm ab.
Ich kann als Résumé nur sagen, wer nicht dabei war, hat echt etwas verpasst.

!

!
9. Ausfahrt "Quer durch Franken" am Sonntag, 21.07.2019

!

Unter dem Motto „Quer durch Franken“ starteten wir am Sonntag den 21.07.2019
unsere Sonntagsausfahrt. Treffpunkt war in Wolkersdorf (Schwabach).
Unser Club Präsident Bernd Abraham hatte geladen!
Es kamen 11 Fahrzeuge mit 19 Personen und einem Kind zum Treffpunkt.

!

!

!

Von dort ging es über viele kurvige Nebenstraßen zügig Richtung Würzburg. Ziel war
das Schloss Steinburg. Die berühmte Steillage "Würzburger Stein" bietet einen
herrlichen Ausblick auf die Stadt und ist umgekehrt als markante Erhebung über den
steil aufragenden Weinbergen beinahe von überall in der Stadt sichtbar.

!
Nach einer kleinen Fußwanderung durch die berühmte Weinlage und einer
anschließenden Rast mit wunderbarer Aussicht auf die Stadt ging es dann von
Unterfranken wieder zurück Richtung Mittelfranken.
Die Nachmittags-Etappe führt uns in einem großen Bogen zunächst über Ansbach,
dann wieder über wenig befahrene Nebenstraßen zu unserem zweiten Ziel südlich
von Nürnberg, dem Gasthaus zum Grünen Tal in Untersteinbach o.G.
Dort saßen wir gemütlich bis nach 20:00 Uhr!

!

!
Lieber Bernd Abraham, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die
minutiöse Vorbereitung und Durchführung dieser tollen Tour!
10. Kommende Veranstaltungen
10.1 Der Sportleiter hat zu einer spontanen Aktion eingeladen: der von mir weiter
oben im Bericht über die Dolomiten Tour erwähnte Porsche Betrieb RSR911 in
Südtirol hat uns zwischenzeitlich offiziell zu seinem 40 jährigen Jubiläum
eingeladen. Hier wird eine Fahrt mit Hotel vom 26. bis 28.07.2019 angeboten. Bitte
bei Interesse direkt an den Sportleiter Matthias Kommoss wenden.
10.2 Der PCN Clubabend am Dienstag, 30.07.2019 im Distlerhof entfällt ersatzlos!
Es wird sonst mit den Veranstaltungen diesen Monat einfach zu viel.....
10.3 Am 11. August ist der Termin für die nächste SPONTANausfahrt! Es hat sich
bisher noch niemand bereit erklärt, die Rolle des Führungsfahrzeugs zu
übernehmen.....
Bitte bei mir oder Matthias Kommoss melden bzw. die whats app-Gruppe für eine
"Selbstanzeige" verwenden! Nur Mut! DANKE!
10.4 Am Freitag, 23.08.2019 haben wir wieder unseren Clubabend in Freystadt bei
unserem Clubmitglied Johannes Pietsch. Hierzu wird noch separat eingeladen
10.5 Am Sonntag, 08.09.2019 findet die 4. geplante Ausfahrt, organisiert durch ein
Vorstandsmitglied statt. Eine Ausschreibung dazu wird noch kommen.
10.6 Roding - an das "100 Porsche Treffen" am 13.-15. 09.2019 sei erinnert.
10.7 Clubabend im September! Das wird am Freitag, 20.09.2019 ab 16:00 Uhr ein
highlight im wahrsten Sinne des Wortes.
Wer will, kann hoch hinaus in die Luft gehen mit unseren beiden Club Mitgliedern
Stefan Köstenberger und Hans Peter Seifert und einem weiteren Piloten des Clubs.
Sie werden nach einem gemeinsamen Briefing mit max. 3 Aero-Club Maschinen vor
unserem abendlichen Club-Treffen bereits am Spätnachmittag Rundflüge zu
Selbstkosten anbieten. Während der Flüge können Informationen im Tower eingeholt
werden und jeder kann die "Flieger-Atmosphäre" schnuppern. Nach dem
Abendessen im italienischen Lokal am Flugplatz ist noch eine "einführende Schulung
am Flugobjekt" vorgesehen.

Wir werden hierzu mit den Ausschreibungsunterlagen von den Piloten
zusammengestellte detaillierte Erläuterungen bekommen. Der gesamte Ablauf wird
darin schriftlich erläutert und alle Einzelheiten erklärt!
Bei schlechten Wettervorhersagen für den Freitag, 20.09.2019 müssen wir die
Flugeinlage evtl. auf den Dienstag, 24.09.2019 verschieben. Der Club Abend bleibt
aber in jedem Fall am Freitag bestehen.
11. Herbstausfahrt des PCN
Unser neuer Sportleiter Matthias Kommoss denkt momentan über die Planung einer
Ausfahrt in die Pfalz nach! Die Grobplanung steht, Details werden noch festgelegt.
Dies sei im Herbst ein sehr lohnendes Ziel, da zu dieser Jahreszeit die Weinlese
stattfindet und die Landschaft in wunderbaren Farben leuchtet.
Der Termin ist Donnerstag 03.10. bis Samstag 05.10.2019 (ggfs. auch bis Sonntag).
Hierzu wird es demnächst Ausschreibungsunterlagen geben.
12. Mitglieder-Situation
Wir haben derzeit zwei Damen in der vorbereitenden Prozedur der MitgliederWerdung: Frau Angelika Stellwag und Frau Irmtrud Frankenne. Auch ein Herr
interessiert sich für den Club: Herr Rolf Christensen.
Alle drei waren bei verschiedenen Veranstaltungen bereits dabei, weiteres wird
fortlaufend berichtet.
Leider hat Werner Herdegen seine Mitgliedschaft im PCN gekündigt. Auch
Christa Weber und Marion Nützel haben die Partnermitgliedschaft gekündigt.
Mit porschebegeistertem Gruß
Bernhard Mayer-Blasig
1. Vizepräsident

!

Anlagen, wie im Text beschrieben:
- 2. Geplante Ausfahrt: Ausfahrt in die Fränkische Schweiz
- Frühjahrsausfahrt in die Dolomiten
- SPONTANausfahrt durchs Rothenburger Land

