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Newsletter Januar 2021 
 

Gegen den Trend 

Als sich der Vorstand des Porsche Club Monasteria am 11. Januar 2021 zu seiner 
Jahreshauptversammlung trifft, herrscht eine ungewöhnliche Situation. Denn 
Präsident Manfred Schmale, Sport- und Touringleiter Kalle Kästner und 
Geschäftsführer Claus Fiedler stehen zu Dritt im weiten Foyer eines Bürogebäudes in 
Münster.  

 
von links nach rechts: Manfred Schmale, Kalle Kästner, Claus Fiedler 

Was sonst bisher Jahr für Jahr ein fester Ankerpunkt und gesellschaftliches Club-
Highlight war, musste nun aufgrund der Corona-Pandemie im kleinstmöglichen 
Rahmen stattfinden. Doch Erleichterung ist spürbar, dass überhaupt eine Mitglieder-
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versammlung abgehalten werden konnte und damit der Verein handlungsfähig blieb. 
Dass eine, von der Satzung vorgegebene, reine Präsenzveranstaltung schwierig 
werden würde, war außer Frage. Aus diesem Grund wurde bereits mit einer „hybriden“ 
Versammlung geplant, mit begrenzter Teilnehmerzahl und optionaler Briefwahl. 

Als dann zum 16. Dezember die Schutzmaßnahmen verschärft wurden, war für die 
Clubverantwortlichen klar, dass bei geschlossener Gastronomie ein persönliches 
Treffen nicht durchführbar ist. Andere Lösungswege mussten her. Aber eines war 
dabei ebenfalls klar: nichts zu tun und abzuwarten, ist keine Option. Die Clubleitung 
lässt sich nicht unterkriegen, ein Weg zum Durchziehen der Jahreshauptversammlung 
musste gefunden werden. Denn zum einen sollte die Club-Satzung mit aus der 
Krisensituation entstandenen Änderungen aktualisiert werden und ganz besonders 
war die Aufnahme der 22 Antragsteller auf Mitgliedschaft dem Club eine 
Herzensangelegenheit. Auch galt: ohne Versammlung und Mitgliederzustimmung kein 
Eintritt. Und wer will schon Mitgliederzuwachs und damit die Zukunft des Clubs auf 
die lange Bank schieben? 

Geht nicht, gibt’s nicht 

Auf der Grundlage von Sondergesetzen entschied sich der Vorstand des Clubs 
letztlich für die schriftliche Form. Die stimmberechtigten Mitglieder wurden zur 
Teilnahme an einer Briefwahl aufgefordert, zusammen mit dem Jahresbericht, 
diversen Anträgen zur Abstimmung und vor allem den Aufnahmeanträgen der neuen 
Mitglieder. Zur gesetzten Abgabefrist wurde dann erfreut festgestellt, dass 90 
Prozent der Mitglieder an der Briefwahl teilgenommen hatten und somit die 
Ergebnisse am 11. Januar 2021 protokolliert werden konnten. Der Vorstand war 
entlastet und in den Ämtern bestätigt, die Änderungen an der Satzung beschlossen 
und die neuen Mitglieder nun formell aufgenommen. 

Gegen den Trend 

22 neue Mitglieder konnte der Club im mehr als schwierigen Jahr 2020 gewinnen. 
Gegenläufig zum Trend konnte der Club in noch möglich gewesenen Clubabenden 
und Veranstaltungen verdeutlichen, dass es in kontaktreduzierten Zeiten umso 
wichtiger ist, einer starken Gemeinschaft zugehörig zu sein. Der Vorstand fuhr nun die 
Früchte seiner Arbeit ein. Ein attraktives Programm, neue Angebote, die offen für alle 
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Interessierten sind, und die Bereitschaft der bisherigen Mitglieder, Neuinteressenten 
herzlich zu begrüßen, bilden die notwendige Basis für Wachstum. 
 

            
 

Aber von nichts kommt nichts! Bewusst wurden die Clubveranstaltungen unter das 
Motto „Hoffnungsbilder“ gestellt. Damit sollte unmissverständlich manifestiert 
werden, dass sich ein Porsche Club von der Situation nicht unterkriegen lässt und 
somit gerade in schwierigen Zeiten Halt und Perspektive bietet.  
Vor der Jahreshauptversammlung waren drei Vorstände und Partnerinnen mit ihren 
Fahrzeugen „auf Tour“ von Haustür zu Haustür – sowohl bei den in Treue verbundenen 
Mitgliedern also auch bei den zahlreichen neuen Porsche Freundinnen und Freunden.  
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Um die Herzen höher hüpfen zu lassen, und damit die Vorfreude auf die kommenden 
Gemeinsamkeiten zu befeuern! Das Ziel wurde erreicht, bestätigt durch die 
eingegangenen Rückmeldungen per Telefon, WhatsApp-Nachricht und E-Mail: „…was 
für eine liebe warme Geste… Vorfreude auf eine schöne Gemeinschaft… die Aktion hat 
mich bewegt…“ 
So ist der Porsche Club Monasteria gestärkt und verjüngt in das 45. Jahr seines 
Clubbestehens gestartet. Mit dem Ziel, die Hoffnung aufrecht zu erhalten, den 
Mitgliedern Zuversicht und bereichernde Erlebnisse zu bieten. 
Die Ereignisse und Gedanken zur aktuellen Lage wurden in ein aufmunterndes und 
humorvolles Wortspiel  
 

„Aktuelles und Zukünftiges in Außergewöhnlichen Zeiten von A bis Z“  
 
verpackt: 
 

➢ Attraktive Veranstaltungen gehören zu den DNA des Clubs 

➢ Bleibt gesund! 

➢ Corona hat das Clubleben früh in seinen Bann gezogen  

➢ Der Club wächst: um fast 60% im fast 60. Jahr des Porsche 911 

➢ Enthusiasmus vereint uns ..… auch wenn Abstand oberstes Gebot ist 

➢ Fruchtbare Kooperation mit den Porsche Club Partnern ist ein hoch-
geachtetes Ziel 

➢ „Große Fahrten“ sind das Highlight im Programm, Erlebnisfahrten in 
deutsche Regionen und europäische Länder 

➢ „Heimat-Touren“ heißen Tagesfahrten mit attraktiven Entdeckungen rund 
um die Wohnorte von Clubmitgliedern  

➢ Ikone wird der Porsche 911 immer wieder gern genannt  

➢ Jubiläum ist im Jahr 2021 wieder angesagt: 45 Jahre Porsche Club 
Monasteria ….. mit einer grandiosen „Großen Fahrt“ ins Salzkammergut und 
nach Wien 
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➢ Kennenlernen des Neuen erfordert aktives Aufeinanderzugehen  

➢ Leistungsangebote des Clubs umfassen gesellschaftliche, touristische, 
sportliche, familiäre, kulturelle und motorsportliche Aktivitäten 

➢ Mythos ist ein häufig zitiertes Wort in Marketing-Aussagen, je mehr 
gesetzliche Vorgaben gegen althergebrachte Emotionselemente laufen 

➢ Nerds finden auch bei Porsche Beachtung: Online-Navigation, Apple 
CarPlay®, Connect Apps, Over-the-Air Updates  …. 

➢ Ob Oster- oder Jahresend-Aktion - mit „Haustür-Besuchen“ bei den in Treue 
Verbundenen - sie lösten große Freude aus und erhielten vielfachen Respekt 

➢ Porsche Clubs sind das Herzstück der weltweiten Porsche Familie 

➢ Qualifizierter Mitgliederzuwachs ist ein Kernziel des Porsche Club 
Monasteria 

➢ Rundstrecken sind und bleiben Heimat von Porsche 

➢ Spontanausfahrten trainieren die Reaktionsschnelligkeit der Clubmitglieder 

➢ Turbomotoren sind in der jetzigen, fortgeschrittenen Phase im Lebenszyklus 
des Vergasermotors angesagt: Porsche Biturbo-Motoren sorgen für 
Leistung, Drehmoment und Tempo  

➢ Unterkriegen lassen wir uns nicht!   

➢ Vorfreude erfasst uns hinsichtlich der anstehenden, zahlreichen 
gemeinsamen Aktivitäten 

➢ „Werkstatt-Termin“ steht für Besuche von automobilen Kultstätten, Tunern, 
Oldtimer-Werkstätten, Museen etc. 

➢ X sollten wir uns nie für ein U vormachen lassen 

➢ Y populär bei Porsche: Cayenne, Cayman, Hybrid, Spyder, Taycan …. 

➢ Zusammenkommen in unserer einzigartigen Porsche Club Community wird 
nach den Zeiten des verordneten Abstands für uns alle noch wertvoller und 
schöner sein 
 

Text: Manfred Schmale, Redaktion Porsche Club News     
Fotos: Team Porsche Club Monasteria, Porsche AG 
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Zu Auskünften zum Porsche Club Monasteria e.V. wenden Sie sich bitte an den Club über das 
Porsche Zentrum Münster, Weseler Str. 693, 48163 Münster, (T: 0251 97109-0).  
Der Porsche Club Monasteria e.V. kann auch im Internet besucht werden, unter: www.porsche-club-
monasteria.de. Dort finden sich viele weitere Informationen, u.a. zu den geplanten Veranstaltungen 
und zur Mitgliedschaft. 
 
Porsche Club Monasteria e.V., Newsletter 2021-01 
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