
 
 
Porsche Herbstausfahrt mit Walter Röhrl im Bayerischen Wald 
24.-26.09.2021 
 
 
Nach fast 10 Jahren stand wieder einmal eine Ausfahrt in den Bayrischen Wald 
auf dem Programm.  
 
Am Freitag, 24.09.2021, starteten wir um 14.00 Uhr vom Parkplatz bei der 
Schlögener Schlinge und fuhren in 2 Gruppen auf schöner, kurvenreicher Strecke 
über Niederranna – Hofkirchen – Neustift/Mkr. Über Hauzenberg, Tittling und 
Regen zum Hotel „Angerhof“ in St. Englmar.  
 
Am Abend gab es dann zum dritten Mal in diesem Jahr ein Wiedersehen mit 
Rallyelegende Walter Röhrl. Nach einem gemütlichen „Warm Up“ in der 
Hotellobby ließen wir uns das ausgezeichnete Abendessen schmecken.  
 
Zur Vorbereitung für den nächsten Tag bekamen wir ein „weltmeisterliches“ 
Roadbook von Walter Röhrl ausgehändigt – gespickt mit original Kürzeln aus den 
„Gebetsbüchern“ der Rallyefahrer. 
 
Am Samstagmorgen erwarteten uns strahlender Sonnenschein sowie auch 
Walter Röhrl, der uns die Route sowie auch die Regeln für das Fahren in zwei 
Gruppen erklärte. Gruppe 1 wurde von Walter im edlen 991.2 Speedster 
angeführt, Gruppe 2 von seinem Spezl Klaus im 991.1 GT3.  
 
Im Anschluss daran ging es ambitioniert auf die wundervolle, landschaftlich 
weitläufige Route, die uns Walter präsentierte.  
 
Bei der Mittagsrast wurden wir im 5 Sterne Hotel „Birkenhof“ in Neunburg vorm 
Wald nach allen Regeln der Kochkunst verwöhnt  
 
Danach wurden die Gruppenleader getauscht, damit alle in den Genuss der 
Führungsqualitäten von Walter und Klaus kommen konnten. Der ursprünglich 
geplante Besuch der „Dream Garage Roding“ fiel leider kurzfristig aus. Das war 
uns aber auf bayerisch ausgedrückt „ziemlich wurscht“.  
 
 
 
 



 
 
Denn nach der Ankunft im Hotel lud uns Walter Röhrl spontan in seine „Dream 
Garage“ bei ihm zuhause ein und das war für ALLE, die dabei waren, ein mehr als 
würdiger Ersatz. Diese Besichtigung war einfach nicht zu toppen mit Walter´s 
Kommentaren und Anekdoten inmitten seiner fahrbaren „Chromjuwelen“ und 
den „G´schichtl´n“ von der guten alten Rallyezeit.  
 
Besonders freute uns auch das Feedback von Walter Röhrl, dass wir beim Fahren 
in der Gruppe eine sehr geübte, disziplinierte und HOMOGENE Truppe sind. Das 
ehrte uns sehr, denn Walter schilderte haarsträubende Situationen bei seinen 
seinen unzähligen Ausfahrten:  von „Möchtegern-Rennfahrern“ und als Pendant 
dazu die „Schnarcher“, denen man Schneckentod auf die Hinterreifen geben 
sollte. 
 
Draufhin wurde der Galaabend im Hotel Angerhof natürlich in bester Stimmung 
genossen – als Gäste Walter mit Gattin Monika und Klaus mit seiner Gattin. Sehr 
persönlich waren auch die Autogramme von Walter, der sogar ein weißes 
Anzugshemd signierte. Mit vielen Benzingesprächen in der Hotellobby fand 
dieser Abend einen harmonischen Ausklang.   
 
Bei unserer Abreise am Sonntagmorgen schaute Walter noch mit seinem 
„Fatbike“ vorbei und verabschiedete unsere Runde.  
 
Von hier fuhren wir mit Peter & Thomas als Gruppenleader in den bewährten 
Fahrgruppen GELB und ORANGE zum nächsten Ziel – das Nationaldenkmal 
„Walhalla“.   
 
In dieser Gedenkstätte im bayerischen Landkreis Regensburg werden – 
ursprünglich auf Veranlassung des bayerischen Königs Ludwig I. – seit 1842 
bedeutende Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ mit Marmorbüsten und 
Gedenktafeln geehrt.  
 
Nach der Besichtigung (die Führung entfiel leider wegen COVID-Vorschriften) 
ging es dann mit anspruchsvoller Streckenführung durch den Bayerischen Wald 
ins Glasparadies JOSKA in Bodenmais.  
 
 
 
 
 



 
 
Nach der Mittagsrast im Restaurant mit schönem Gastgarten und Zeit zum 
Shopping und Verweilen nahmen wir ab ca. 14.30 Uhr die letzte Etappe mit 
schöner Landschaft und interessanter Streckenführung in Angriff, ehe wir über 
den Grenzübergang Wegscheid wieder zurück nach Österreich kamen und 
unsere Porsches dann Richtung „Hoamat“ in Haibach o.d.Donau, lenkten.   
 
Hier ließen wir unseren letzten Ausflug in der Porschesaison 2021 noch 
gemütlich bei einer kleinen Jause oder etwas „Süßem“ ausklingen. 
 
 
Thomas Karl 


