
Information und Kontakt

Schauen Sie doch auf unserer Homepage www.porsche-club-steiermark.at 
vorbei. Hier finden Sie Berichte zu unseren bisherigen Veranstaltungen und Infos 
zu zukünftigen Events. Hier können Sie auch unseren Newsletter abonnie ren und 
werden so ständig am Laufenden gehalten.

Einen persönlichen Eindruck vermitteln Ihnen die Teilnahme an einer unserer 
Veranstaltungen oder der monatliche Clubabend in unserem Clublokal, wozu wir 
Sie herzlich einladen.

Helmut Heuberger
Rudolfstraße 192, A-8047 Graz
Tel. 0664�10 20 930
Email praesident@porscheclub-stmk.at

Porsche Club Steiermark
Porsche gemeinsam mit Freunden erleben

Partner



Wir über uns

Der Porsche Club Steiermark wurde 1996 
gegründet und ist eine Gemeinschaft von 
Porschefahrern und -fahrerinnen, die den 
Mythos Porsche pflegen.

Wir sind eine Plattform für gegenseitige 
Hilfestellungen bei Ankauf, Restauration 
und Verkauf von Porsche-Fahrzeugen, für 
die Kontaktpflege zum Stammhaus und die 
Zu sammenarbeit mit anderen Porsche Clubs 
auf nationaler Ebene und über die Grenzen 
Österreichs hinweg.

Porsche gemeinsam 
mit Freunden erleben

Das ganze Jahr über bieten wir unseren 
Mit gliedern ein breit gefächertes Programm.

Mit gesellschaftlichen Anlässen, speziellen 
Fahrsicherheitstrainings, Unterstützung der 
motorsportlichen Aktivitäten unserer Mit-
glie der, touristischen Porsche Ausfahrten mit 
kulturellen und kulinarischen Highlights, 
Gleichmäßigkeitsbewerben und einem 
Charity schwerpunkt decken wir viele Berei che 
ab, die uns Porschefahrer und -fahrer innen 
bewegen.

So hat sich im Laufe der Jahre ein großer 
Freundeskreis gebildet, der über das ge-
meinsame Hobby verbunden ist.

Dazu laden wir auch Sie sehr herzlich ein! Ihre 
Familie und interessierte Freunde, die noch 
keinen Porsche haben, sind dabei ebenfalls 
herzlich willkommen.

Porsche Clubs weltweit

Die Faszination der Marke Porsche ist seit 
Jahrzehnten ungebrochen. Porsche steht 
gleichermaßen für das Attraktive, das 
Außer gewöhnliche und das Sportliche.

Der Porsche Club ist der größte Markenclub 
der Welt. Weltweit sind mehr als 120.000 
Porschefah rer und -fahrerinnen in mehr als 
500 Porsche Clubs organisiert. Hier wird 
das gemein same Hobby �Fahren in seiner 
schönsten Form� seit über 50 Jahren 
gepflegt.

Der Porsche Club Steiermark ist dabei natio nal 
und international vernetzt und Mitglied des 
österreichischen Dachverbandes sowie der 
Rennsportgemeinschaft Alpenpokal.

Porsche Club Motorsport

Der Motorsport beginnt mit Fahr- und 
Sicher heitstrainings. Als Ausbaustufe unter-
stützen wir unsere Mitglieder in den ver-
schiedenen Motorsportklassen. Egal ob als 
Breitensport in der Clubsportkategorie beim 
Porsche Alpenpokal oder im Rennsport.

Für die meisten unserer Mitglieder ist der 
Nervenkitzel einer Gleichmäßigkeitsprüfung 
schon Herausforderung und Spannung 
ge nug, denn auch hier geht es um Zehntel- 
und Hundertstelsekunden im Wettbewerb mit 
ande ren Porschefahrern und -fahrerinnen.


