
 

Sehr geehrte Mitglieder des Porsche – Classic – Club – Austria, liebe Freunde !                        

 

Zum Saisonschluss kommt wieder traditionell und satzungsgemäß die Einladung zur heurigen 

Generalversammlung. Diese findet am  

Freitag, den 28. November 2014 um 19:00 im Restaurant Tuttendörfl, 2100 Korneuburg, 

Tuttendörfl 6 statt. 

 

Wir wollen auf die abgelaufene, sehr erfolgreiche Jubiläumssaison 2014 zurückblicken, 

Erinnerungen an die eine oder andere Veranstaltung ins Gedächtnis zurückholen und uns 

austauschen. 

Heuer feiern wir 15 Jahre PCCA – ja, genau vor 15 Jahren fanden sich einige Porsche – Klassik 

Enthusiasten, um gemeinsam einen PORSCHE Classic Club zu gründen. Dass das nicht so 

einfach gegangen ist muss angenommen werden, denn die Fa. Porsche verlangt vor einer 

Genehmigung eine Vielzahl von Auflagen zu erfüllen, falls überhaupt ein Bedarf und keine 

Doppelgleisigkeit gegeben sind. All das haben die Gründer des PCCA eingehalten und auch den 

entsprechenden Nachweis erbracht, was Gott sei Dank auch erfolgreich gelungen ist; Mühen die 

nachvollziehbar sind und für die wir heute aktuell dankbar sein müssen. Der PCCA konnte sich 

also entwickeln und man hat sicher wertvolle und hervorragende Arbeit geleistet, denn die 15 

Jahre PCCA können als Erfolgsstory bezeichnet werden. 

Es liegt nun  an uns, der aktuellen Clubleitung und an euch allen, die ihr Mitglieder seid, diesen 

Weg weiter zu beschreiten, die Marke PORSCHE hoch zu halten und die Klassiker aus diesem 

Hause zu hegen, zu pflegen aber vor allem ihrer ureigenen Bestimmung zuzuführen, nämlich sie 

auch zu fahren. Dass das geschieht zeigen die vielen gut besuchten Veranstaltungen in den 

aktiven Regionen.  

Wir laden  euch alle daher ein, zur Generalversammlung 2014 ins Tuttendörfl zu kommen, mit uns 

zu plaudern, sich zu erinnern und das Programm 2015 gemeinsam zu erstellen. 

 

mit sportlichen Grüßen 

 

Ing. Wolfgang Turecek e.h.              Dr. Josef Rosner e.h.               Dkfm. Heinz Toplak e.h. 

  

 



 

 

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG 2014 des PCCA 

 

 

Termin: Freitag 28.. November 2014, Beginn 19:00 

Ort: Restaurant Tuttendörfl, 2100 Korneuburg, Tuttendörfl 6 

 

Tagesordnung 

 Eröffnung und Begrüßung 

 Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung 

 Bericht des Kassiers 

 Bericht der Kassaprüfer 

 Entlastung des Kassiers und des Vorstands 

 Bericht des Clubvorstandes 

 Berichte der Regionalleiter 

 Angleichung des Mitgliedsbeitrags ab 2015 

 Allfälliges 

 

 

mit sportlichen PCCA Grüßen 

 

Ing. Wolfgang Turecek e.h.              Dr. Josef Rosner e.h.               Dkfm. Heinz Toplak e.h. 

              

 

 

 

 

 


