
lassen. Die steigenden Teilnehmerzah-
len von Club- und Nichtclubmitgliedern
bei dem Porsche Club Cup (10) haben
gezeigt, wie wichtig und richtig der
Schritt des PCD war, diese Serien zu ini-
tiieren. Die Königsklasse, der Porsche
Sports Cup (6), bringt dann Motorsport
pur: Sprint-Rennen à 30 min. Endurance

PORSCHE CLUB LIFE - 2/0616

à 3 Std., die PSC Driver's Challenge und
Driver's Cup I und Cup II. u.a. Auftakt
war am 20. Mai in Hockenheim (s. Seite
26–27). Beim geselligen Ausklang am
Abend in der »Schweinsteige« traf man
sich mit den Clubkameraden, die anläss-
lich der HV schon angereist waren. Am
Samstag konnte dann Ilse Nädele, Präsi-
dentin des PCD, die Vertreter der regio-
nalen Porsche Clubs willkommen
heißen. Ausdrücklich betonte sie die
Verbundenheit zum Unternehmen Por-
sche, die gute Zusammenarbeit mit
Sponsoren, den Medien. Besondere
Erwähnung fand der gute Zusammen-
halt innerhalb der Vorstandschaft. Das

Z ur alljährlichen HV des Por-
sche Club Deutschland e.V.
(PCD) hatte der Vorstand, wie

in den Vorjahren, in das Steigenberger
Airporthotel, Frankfurt, eingeladen.
Schon am Vortag hatten sich mehr als
30 Vertreter aus den regionalen Porsche
Clubs zur Sportleitertagung eingefun-
den, um im Vorfeld der HV mehr über die
sportlichen Aktivitäten 2006 zu erfah-
ren. Michael Haas referierte über den
Motorsport, der nun wirklich jedes Por-
scheherz höher schlagen lässt. Fahrsi-
cherheitstraining (5), Porsche Clubsla-
lom (12) Veranstaltungen, die sich auch
mit »normalen« Porsches realisieren

AN DER
SPITZE

Jahreshaupt-
versammlung
des PCD

2006
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Fritz Vetter aus dem Stegreif heraus
bestens Bescheid. Und das bei immer-
hin über 10.000 Buchungen im Jahr. So
hatten auch die beiden Rechnungsprü-
fer Uwe Eisch (PC Zollern Alb) und
Hubert Adamschewski (PS Siegerland)
keinerlei »Beanstandungen«. Der Vor-
stand, außer GF Dr. Letters, der in einem
anderen Zeitrahmen gewählt wird, stell-
ten sich alle drei »Kandidaten« zur Wie-
derwahl. Und wie kann's anders sein,
alle drei Vorstände wurden in ihrem Amt
bestätigt und das mit jeweils absoluter
Mehrheit. Gibt es einen besseren
Beweis für die Arbeit, die der Vorstand
in den letzten Jahren geleistet hat?
Natürlich mussten auch die geehrt wer-
den, die sich vor zehn Jahren und mehr
zu einer Porsche Clubgemeinschaft
zusammengefunden hatten. »Sieger« in
diesem Jahr waren der PC Berchtes-
gaden und PC Main-Kinzig, die vor 45 (!)
Jahren gegründet wurden. Und last but
not least: Endlich, nach fast 25 Jahren,
hat der PCD eine eigene Geschäftstelle
eingerichtet (s. Impressum). Das war
dann auch die neueste Nachricht. !

ten zählen. Zu den Highlights des Jahres
2006 wird sicherlich das Porsche
Deutschlandtreffen in München
gehören, was die Anmeldungen bereits
heute, also Mitte März 2006, beweisen. 
Dr. Fritz Letters, GF des PCD, erläuterte
mit einer überzeugenden, anschauli-
chen und daher profihaften Großbild-
präsentation die aktuellen Zahlen rund
um die Mitgliedschaften des PCD. 
Sportleiter, Michael Haas, berichtete

über die vielfältigen Clubsport-Veran-
staltungen aus dem Vorjahr und infor-
mierte über die Motorsportsaison 2006,
mit Fahrertraining, Instrukteurs-Ausbil-
dung, Slalom, PCD Club Cup und PCS
Porsche Sports Cup. Und wie es um die
Finanzen des PCD steht, darauf wusste,
wie schon in den vergangen Jahren, 

hat dazu beigetragen, dass Aufgaben
auf kurzen Wegen schnell diskutiert und
dann effektiv umgesetzt werden konn-
ten. Die stete Aktualität auf den Inter-
netseiten, quasi das schnellste Sprach-
rohr zu den Clubmitgliedern, erfreut sich
eines regen Zuspruchs und wird zigtau-
sendfach aufgerufen. Schneller als auf
jedem Postweg werden auf der PCD-
Homepage die Veränderungen im Ver-
anstaltungskalender angezeigt, die Aus-
schreibungen für alle überregionalen
gesellschaftlichen Veranstaltungen zum
Ausdrucken bereitgestellt oder Hinwei-
se auf Jubiläen und natürlich nicht zu
vergessen die aktuellen Infos zu den
PCD Club Cup Serien, den Slalommeis-
terschaften veröffentlicht. Bericht des
Vorstandes. In ihrem Jahresrückblick
2005 erinnerte Ilse Nädele nochmals an
die unvergesslich schönen Tage im
»hohen Norden«, beim Porsche
Deutschlandtreffen in Emden. Im »tiefen
Süden« war es das Porsche-Familien-
treffen in Vidiciatico, in der Emilia
Romagna, wo Herzlichkeit und Gast-
freundschaft noch zu den wahren Wer-

NICHTS
NEUES

Fo
to

s 
un

d 
Te

xt
: F

ra
nk

 J
. G

in
dl

er
 

•008-19_PiD_2-06_SI  05.06.2006  16:13 Uhr  Seite 17


