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FESTLEGUNGEN für die Clubmeisterschaft der PCCA-Ostregion ab 2021 

gültig ab 1.01.2021 

Die Clubmeisterschaft wurde geschaffen, um den Mitgliedern einen Ansporn zu geben, sich an Veranstaltungen des Clubs zu beteiligen, als 
Helfer bei Events des Clubs mitzuwirken oder vielleicht sogar selbst eine Veranstaltung für den Club zu organisieren. Voll-und 
Anschlussmitglieder sind gleichberechtigt. Alle Veranstaltungen des PCCA, die unter „Veranstaltungen“ in der Home-Page des PCCA enthalten 
und nicht mit dem Zusatz „Sportpokal“ gekennzeichnet sind, werden für die Clubmeisterschaft gewertet, wenn nicht anders angeführt. Hier gilt 
die Anwesenheit. Für Veranstaltungen, welche in der PCCA-Homepage mit dem Zusatz „Sportpokal“ aufscheinen, wird getrennt von der 
Clubmeisterschaft eine gesonderte Wertung durchgeführt, wo nicht die Anwesenheit, sondern Platzierung zählt.                                                                                                          
Für die Clubmeisterschaft gilt, dass, wenn keine Teilnehmerlisten vorhanden sind, sowie bei Teilnahme an Veranstaltungen von anderen 
Regionen des PCCA als der Ostregion, die Teilnehmer selbst für die Einreichung der betreffenden Nachweise verantwortlich sind. Die 
Teilnehmer werden gebeten, ihre Teilnahme innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung an den Verantwortlichen für die Auswertung der 

Clubmeisterschaft unter heinztoplak@gmail.com zu melden. Später einlangende Meldungen können nicht mehr für die Wertung 

herangezogen werden. Die letzten Punkte der laufenden Clubmeisterschaft werden für die letzte Veranstaltung des PCCA im Oktober vergeben.   

REGELN CLUBMEISTERSCHAFT: 

1.1 Für die Teilnahme an Großveranstaltungen (mehr als 2 Tage) der PCCA Zentrale oder einer Region des PCCA erhält man je 10, findet 
die Veranstaltung in einer anderen Region als der Ostregion oder zur Gänze im Ausland statt, erhält man je 15 Teilnahmepunkte. Bei 
Teilnahme mit Fahrzeugen, die der Vereinsordnung §2 Punkt 1 entsprechen doppelte Punkte.  

1.2 Für die Teilnahme an kleineren Veranstaltungen der PCCA Zentrale oder einer Region des PCCA erhält man je 5, findet die 
Veranstaltung in einer anderen Region als der Ostregion oder im Ausland statt, erhält man je 7,5 Teilnahmepunkte. Bei Teilnahme mit 
Fahrzeugen, die der Vereinsordnung §2 Punkt 1 entsprechen doppelte Punkte. 
Für die Anwesenheit an einem Clubabend der Ostregion, gibt es 3 Punkte, an einem Clubabend in einer anderen Region 4,5 Punkte. Für 
die Teilnahme an der Generalversammlung des PCCA (persönlich, keine Vollmachten) werden 5 Punkte vergeben.  

1.3          Wenn ein Teilnehmer nicht bis zum Schluss einer Veranstaltung anwesend ist, ausgenommen getrennte Heimreise, erhält er keine 
Punkte. Veranstaltungen über mehr  als 2.Tage, an denen nicht vom Beginn bis zum Ende teilgenommen wurde, können entsprechend anteilig 
bewertet werden.            

1.4          Mitgliederwerbung: Für Werbung eines neuen Mitgliedes : 4 Punkte. Als Nachweis ist eine schriftliche oder mündliche Bestätigung   
des neuen Mitgliedes erforderlich. 

1.5          Aktive Unterstützung:  
Für persönliche Unterstützung :  5 Punkte 
Für Planung und Ausrichtung einer Veranstaltung nach Punkt 1 : 12 Punkte 
Für Planung und Ausrichtung einer Veranstaltung nach Punkt 2 : 6 Punkte 
Erfolgt dies durch mehrere Personen, so erhält jeder Organisator die vollen Punkte, jedoch bei Veranstaltungen nach Punkt 1.2  
max. 2 Organisatoren, bei Veranstaltungen nach Punkt 1.1 max. 3 Organisatoren. Diese Organisatoren müssen aber auch 
wirklich für diese Veranstaltung „tätig“ gewesen sein.  
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Ausgenommen ist jegliche Art von finanzieller oder materieller Unterstützung. 

1.6          Ehrung Clubmeister 
Das Mitglied, welches in der Clubmeisterschaft die höchste Punkteanzahl erreicht, wird Clubmeister. Haben 2 oder mehrere Mitglieder 
im Endstand die gleiche Punkteanzahl, so  werden 2 Erste Plätze vergeben. Der folgende in der Reihung bleibt auf dem 3. Platz. 
(selbige Regelungen gilt generell für Punktegleichstand auf allen Plätzen in der Wertungsliste).                                                                                                                                               
Der aktuelle Punktestand der Clubmeisterschaft der Ostregion wird in der Home-Page im nur für Mitglieder bestimmten Teil 
veröffentlicht. 

1.7  Wanderpokal: Der Clubmeister erhält zusätzlich zu dem erhaltenen Ehrenpreis einen repräsentativen Wanderpokal für ein Jahr,   der 
dann im nächsten Jahr an den neuen Clubmeister übergeben wird. Wer 3 mal in ununterbrochener Reihenfolge Clubmeister wird, darf 
den Wanderpokal behalten und es wird ein neuer Wanderpokal angeschafft.  

                                                                                                                     
1.8         Ein Sonderpreis für den Teilnehmer mit der häufigsten Teilnahme bei Ausfahrten mit einem klassischen Porsche als Sachpreis wird neu 
geschaffen.  Bei Gleichstand entscheidet die Reihung in der Clubmeisterschaft.     

 

  Die Regionalleitung der Ostregion 
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