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Generalversammlung des Porscheclubs am 3.3.2009 
 
Dieses Jahr hatte die Generalversammlung unseres Clubs gleich mit zwei Novitäten 
aufzuwarten: Ein neuer Ort (der Sitzungssaal der ABO-Asphalt, einige kennen diesen 
auch schon durch das Präsidenten-Brunch) und – erstmals – eine gute Verpflegung 
(warmes Buffet statt lappige, durchweichte Brote!). 
 
34 Mitglieder hatten sich bis 19.30 Uhr eingefunden und so konnte unser Präsident 
Richard Purtscher mit seinem Bericht über das abgelaufene Clubjahr loslegen. In 
Summe gab es 17 Veranstaltungen (10 Clubabende, 4 rennsportliche und 3 
gesellschaftliche Veranstaltungen), zu denen beachtliche 700 Teilnehmer fanden, 
davon 422 Clubmitglieder. Im Schnitt ergab das 41 Teilnehmer pro Veranstaltung.  
 
Nun folgte wie gewohnt der Bericht unseres Kassiers Wolfgang Bousska. Einnahmen 
und Ausgaben hielten sich im Wesentlichen die Waage, der Kassastand weist ein 
ganz leichtes Plus im Vergleich zum Stand des Vorjahres auf, wobei jedoch auch 
schon Anzahlungen für Rundstrecken-Veranstaltungen für 2009 getätigt wurden.  
 
Unser neu bestellter Rechnungsprüfer Michael Grossbauer hat sich diesmal die 
Mühe gemacht, nicht nur die Belege zu prüfen, sondern auch gemeinsam mit dem 
Kassier ausstehende Beträge, wie Nenngelder von Veranstaltungen oder 
Clubmitgliedsbeiträge einzufordern! Gefunden hat er aber alles sehr ordnungsgemäß 
und stellte daher den Antrag auf  Entlastung des Vorstandes, was einstimmig 
angenommen wurde. 
 
Die Neuwahl des Vorstandes entfiel ja dieses Jahr, weil der Vorstand wegen der 
Vorbereitungen zur Porsche Parade schon letztes Jahr für drei Jahre bestellt worden 
war und so konnte der Vorstand das Programm für das laufende Clubjahr 
präsentieren. Die letztgültigen Infos dazu finden Sie im  aktuellen 
Veranstaltungskalender. Für die Porsche Parade 2010 steht das Programm 
mittlerweile fest, die Hotels sind reserviert, das einzige, was noch fehlt, sind 
Sponsoren, die trotz Wirtschaftskrise gewillt sind, hier Flagge zu zeigen. 
 
Bei den Beitritts- und Mitgliedsgebühren wurde einstimmig beschlossen, diese in 
unveränderter Höhe beizubehalten. Ein wichtiger Punkt war auch das einstimmige Ja 
der Generalversammlung zu einer günstigen Rechtsschutz- und 
Haftpflichtversicherung für die Funktionäre des Clubs, da diese ja mit ihrem 
Privatvermögen für allfällige Rechtsverfahren haften. 
 
Unser Versicherungsexperte Herbert Janik präsentierte auch noch die grundsätzliche 
Möglichkeit, dass PCW-Mitglieder als Gruppe KFZ-Versicherungen abschließen und 
der Club dafür als Entgegenkommen von der Versicherungswirtschaft ein Sponsoring 
erhält. Dies macht aber natürlich nur Sinn, wenn auch jeder einzelne, der hier mit 
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machen will, von günstigeren Prämien profitiert (bei gleicher Versicherungsleistung). 
Da dies nicht pauschal ohne Kenntnis der individuellen Vereinbarungen garantiert 
werden kann, wurde beschlossen, dass hier als erster Schritt noch eine genaue 
Information folgen wird, und wer Interesse hat, kann Günther Janik mal seine 
jetzigen Bedingungen durchgeben, Herbert prüft dann, ob hier ein besseres Angebot 
möglich ist oder nicht. 
 
Nach soviel Einstimmigkeit und Harmonie gelang es Rudi Schulz am Schluss doch 
noch, für etwas Diskussion zu sorgen, indem er als Sprecher einer Gruppe einen 
Antrag vorlegte, der eine Optimierung der Regelungen für die Clubmeisterschaft und 
den Sportpokal zum Inhalt hatte. 12 der 13 Änderungen waren unstrittig, aber bei der 
grundsätzlichen Frage, wie wichtig die durch sportliche Leistungen erzielten 
Meisterschaftspunkte im Vergleich zu Teilnahmepunkten gewertet werden sollten, 
schieden sich die Geister. Hier trafen zwei Sichtweisen aufeinander: Die eine 
Sichtweise war, dass theoretisch auch ein nicht rennsportlich versierter Fahrer mit 
einem PS-schwachen Fahrzeug die Clubmeisterschaft gewinnen können sollte. Die 
andere Sichtweise bestand darin, dass wir schließlich ein Sportwagenclub sind, und 
hier eben ein Clubmeister doch auch sportliche Leistungen aufweisen sollte. Es 
wurde letztendlich mit einem Kompromiss Einigung erzielt. Ob die neue Regelung 
gut war, wird im laufenden Jahr beobachtet und bei der nächsten GV wieder 
diskutiert (Details folgen mit dieser Aussendung) 
 
Somit ging auch diese Generalversammlung in munterer Stimmung zu Ende, wir 
freuen uns auf ein ebenso spannendes Clubjahr 2009. 
 
gez.: Mag. Till Dellisch - Sekretär PC-Wien 
 


