
WILLKOMMEN 
 
 
Auf dieser Seite dürfen wir neue Mitglieder in unserer Mitte sehr herzlich willkommen heißen 
und ihren neuen Klubkameraden vorstellen: (ohne Reihung, wie es kommt) 
 
 
 
- Gerhard Hohl Freund unseres Mitgliedes „Dreomir“ Hagljan (bitte verzeihe 

mir), lernten wir bei Porsches Power & Snow in Obertauern 
kennen. Sehr feinfühliger Fahrer auf Eis und Schnee. 
Verarbeitet im Zivilberuf die Dachziegel unseres Mitgliedes 
Menhofer als Wiener Dachdeckermeister! Fährt beneidenswert 
mit einem 997 Carrera S Cabrio durch die Landschaft. 

 
- Prok. Herbert Janik Besuchte uns schon bei den Chrom Juwelen und hätte auf 

Grund seiner Größe kein Stockerl gebraucht (wie der Präsident) 
um gesehen zu werden. Berät in fast allen 
Versicherungsfragen. Fährt ebenfalls einen neuen 997! 

 
- Rainer Alt erfreulich jung und nur zwei Jahre vor dem Erscheinen des RS 

2,7 auf die Welt gekommen. Ebenfalls Geschäftsführer bei einer 
großen Rückversicherungsgesellschaft, wo er für seinen 928er 
S4 (was für ein legendärer Porsche) wahrscheinlich ganz gute 
Konditionen erhält? 

 
- Mag. Angela Alt als Anschlussmitglied ebenso herzlich willkommen. Ihr Metier 

ist der Rechtsschutz. Sollte was passieren, aber dann…. 
 
- Paul Danzinger Als DI. FH. Hat er nur bedingt mit Fahreugen zu tun. Ist Leiter 

einer Abteilung die mit AUTOmatisierungstechnik zu tun hat 
und versucht damit wahrscheinlich unser aller Leben einfacher 
und angenehmer zu gestalten. Erfreulich ist, dass er einen 
Boxster S pilotiert und damit schon beim letztjährigen 
Anporschen mit dabei war. 

 
- Georg Salcher Ein wirklicher Porsche Liebhaber, der sich lange gewehrt hat, in 

die Niederungen des Clubgeschehens einzutauchen. Im 
Marketing des Pharmasektors tätig, Buchautor im Bereich des 
für den normal Menschen nicht Verständlichen, fährt einen 
hellblauen 911 SC Targa, den er eigenartiger Weise 
„Schnellbräuner“ nennt! 

 
- Bmst. Reinhold Romirer Baumeister mit Hang zum Schönen. Fährt einen ganz neuen 

997 Carrera 4S. Wohnt in Wien und war mit seiner charmanten 
Gattin schon bei den letzten Veranstaltungen dabei.  

 
Herzlich willkommen im schnellsten Club Österreichs. Fühlt`s Euch wohl bei uns, das  
ist unser Wunsch und mit ein wenig „Hemdsärmeligkeit“ auch sicher machbar.  
 
Die Mitgliedskarten sind derzeit im Druck und werden umgehend zugesendet natürlich auch 
die von Harald Babschek!!). 


