
 

 
1 

 

 

 
 
 

                                     Newsletter April 2021 
 
 

An die frische Luft gesetzt!  
 
So herausfordernd wie die durch ein Virus ausgelöste weltweite Krise ist, so wenig 
lässt sich der Porsche Club Monasteria von der Gestaltung seiner Zukunft und 
freudigen Erlebnissen in der Gemeinschaft ablenken. Durch termingerechte 
Durchführung der von der Satzung des Clubs verordneten Mitgliederversammlung - 
per Briefwahl - ließen 22 Porsche Enthusiasten den Club freudig wachsen. 
In der Folge wurde dann auch noch der 1. Platz (prozentuale Auswertung) unter allen 
97 deutschen Porsche Clubs im Wachstumswettbewerb, ausgelobt durch die 
Porsche Deutschland GmbH, gewonnen.  
Die Planungen am attraktiven Veranstaltungskalender gingen ungebremst weiter und 
die anvisierten gemeinsamen Ereignisse wurden zu wichtigen Hoffnungsbildern. Wie 
schön, dass da nach einem halben Jahr des Getrenntseins ein Lichtblick auftauchte: 
das Landcafé am Goldbach in Lotte bei Osnabrück. Kurz entschlossen und mit weit 
geöffnetem Herzen ging der Rundruf durch die Mitgliedschaft: „Der Club lädt zu 
Kaffee und Kuchen bei einem Frischluft-Landausflug mit den Porsche ein.“ 
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25 Porsche Freundinnen und Freunde ergriffen hocherfreut diese Gelegenheit zum 
Wiedersehen und zum Erleben ihrer Fahrzeuge, oftmals eine Premiere in diesem Jahr. 
Und zwei der 13 Porsche wurden sogar zum ersten Mal überhaupt bewegt, hatten sie 
doch Zuffenhausen erst vor wenigen Tagen verlassen: ein 911 Carrera (992) und ein 
individualisierter 718 Spyder aus den Händen der Porsche Exclusive Manufaktur, oder 
wie es heißt: „Zuffenhausen Sonderwunsch“. 
 

 
 
Die kleine „Spontan-Ausfahrt mit Vorplanung“ startete nordwärts durch das 
landwirtschaftlich geprägte Münsterland und so manche kurvige Auf- und Ab-
Strecke (ja, das gibt es!) durch den Teutoburger Wald bis zum Ziel im Tecklenburger 
Land. Dort angekommen, wurde die Gelegenheit ergriffen, Wichtiges durch die im 
Januar nur virtuell durchgeführte Jahreshauptversammlung nachzuholen. Kalle 
Kästner, Sport- und Touringleiter, wurde mit einer Porsche Club Trophy für seine von 
Lebensfreude geprägten Impulse für das Clubleben geehrt. Auf der Trophy stand 
dann auch: „Mutmacher in Krisenzeiten“. Bernd Lehmann erhielt den „Spurtpreis“ 
unter den 22 Antragstellern des Jahres 2020.  
Sodann wurde einhellig die Freude über die wiedergewonnene Nähe in verordneter 
Distanz erlebt. An weiträumig auf den großen Wiesen des Cafés verteilten Tischen 
wurden die frisch zubereiteten hausgemachten Torten genossen, zuvor im „To-Go-
Verfahren“ an der Ausgabestelle abgeholt.  
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Unterstützt durch sonniges Wetter und angenehme Temperaturen konnte man sich 
nur schwerlich vom Freundeskreis trennen und verblieb bis zum Abend in dem neu 
entdeckten ländlichen Paradies mit Pferden, Eseln und Hausschweinen zum 
Streicheln (ja, das war erlaubt!). 
Als wenn es dieses Abschlusses noch benötigt hätte: der Vorstand informierte, dass 
nach der von der österreichischen Regierung am Vortag, 23. April 2021, präsentierten 
Strategie aus dem Dauerlockdown der organisierten "Großen Fahrt 2021" ins 
Salzkammergut und nach Wien nichts im Wege steht. 
 

 

 
 
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, und zwar unter: www.porsche-club-monasteria.de. Dort finden sich 
auch weitere Informationen zu den geplanten Veranstaltungen. 
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