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K-K-K-Ausfahrt – Kultur / Kulinarik / Kurven 

22.-24.05.2021 
 

Samstag, 22. Mai 2021, 7.30 Uhr: 
Am Parkplatz bei der Raststation St. Valentin ist schon einiges los: Die Porsches 
treffen fast im Minutentakt ein, denn die Vorfreude auf die erste Ausfahrt des 
heurigen Jahres sowie auf das Wiedersehen mit den anderen Clubmitgliedern ist 
bei allen TeilnehmerInnen schon sehr groß.  
Auf einmal herrscht großes Erstaunen, als ein weißer Porsche mit Stuttgarter 
Kennzeichen langsam auf den Parkplatz rollt und anschließend große 
Begeisterung, als Walter Röhrl mit seiner Frau aussteigt. Die Überraschung ist 
geglückt und Peter unser Präsident, strahlt über die Freude seiner Clubmitglieder.  
Nach einem kurzen Briefing werden die „Zuffis“ gestartet und die A1 bis zur 
Ausfahrt Ybbs unter die Räder genommen. Anschließend kurven wir auf 
verkehrsarmen Landstraßen über Wieselburg, Scheibs nach Puchenstuben und 
weiter nach Mariazell, wo wir einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Dann geht‘s 
in flotter Fahrt weiter über den Seebergsattel nach Turnau und hinauf auf den 
Pogusch.  
Auf der Passhöhe angekommen, erwartet uns als nächste Überraschung der 
Porsche-Club Graz mit mehr als 20 Fahrzeugen. Der PC Oberösterreich und Walter 
Röhrl werden mit großem Hallo empfangen und begrüßt.  
Nach einem kurzen Foto-Shooting startet der nun bunt durchgemischte Konvoi zur 
gemeinsamen Fahrt über Mürzhofen durch das wunderschöne Jasnitztal auf die 
Teichalm zum Mittagessen in der „Latschenhütte“. Der mit unzähligen Porsches 
gefüllte Parkplatz bietet sich für diverse Fotomotive an; einige lassen sich ein Foto 
mit/eine Signatur am Porsche durch Walter Röhrl nicht entgehen. Im Anschluss 
daran trennen sich die Wege der beiden Porsche-Clubs wieder.  
Frisch gestärkt fahren wir über Graz und Gleisdorf nach Auersbach zur „Vulcano 
Schinkenmanufaktur“, wo eine kurze Führung sowie auch eine Verkostung der 
köstlichen Schinken-Spezialitäten am Programm stehen. Die letzte Strecke des 
Tages führt uns über Pischelsdorf und Stubenberg nach Pöllau in unser Domizil – 
das „Retter Bio-Natur-Resort“.  
Mit einem gemeinsamen Abendessen endet dieser schöne Tag. 
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Sonntag, 23. Mai 2021, 8.15 Uhr 
Der Wettergott ist uns leider nicht hold, es regnet und daher wird die 
Fahrerbesprechung kurzfristig in die für uns reservierte Parkgarage verlegt.  
Es geht über Hartberg, Mönichkirchen, St. Corona am Wechsel, den Ramssattel, 
der kurvigen Höllental Straße entlang nach Reichenau/Rax und dann zum 
„Wasserleitungsmuseum“ Kaiserbrunn, das am Ursprung der 1. 
Hochquellenleitung (Wasserversorgung für die Stadt Wien) eingerichtet wurde. 
Passend zur Thematik dieses  
 
Besuches kommt das Wasser auch reichlich von oben, aber Porsche-FahrerInnen 
sind immer gut gerüstet.  
Regen ist auch unser Begleiter auf der nächsten Etappe, die uns über Edlbach, 
Prein, den Lahnsattel, Mürzzuschlag auf wunderbar verkehrsarmen, kurvigen 
Straßen in schönem Porsche-Konvoi nach St. Kathrein zum Mittagessen im 
Genussgasthof Willenshofer führt.  
Im Anschluss daran heißt es für Walter Röhrl und seine Frau auch schon Abschied 
nehmen. Noch schnell einige Fotos, ein paar Porsche-Signaturen und dann 
verabschiedet sich der PC Oberösterreich mit einem Porsche-Spalier.  
In schönem „unterbruchsfreiem“ Konvoi fahren wir über Wenigzell nach Vorau, wo 
ein Besuch des Freilichtmuseums sowie des Stift Vorau auf dem Programm steht. 
Das Wetter hat sich auch wieder gebessert und wir haben trockene Straßen unter 
den Rädern. 
Sonne und Wolken begleiten uns, als wir uns nach den Besichtigungen auf den Weg 
zurück ins Hotel aufmachen.  
Hier steht um 17.00 Uhr noch eine Führung durch die Hotel-Chefin, Frau Retter, 
auf dem Programm, die uns einen Überblick über die Geschichte sowie das BioGut 
liefert.  
 
Montag, 24. Mai 2021, 8.30 Uhr 
In kurzfristiger Abänderung des Programmes machen wir noch einen Abstecher zur 
Wallfahrtskirche in Pöllauberg, wo uns Frau Retter noch für eine kurze Führung 
sowie einen geschichtlichen Überblick zur Verfügung steht.  
Im Anschluss daran starten wir in die letzte gemeinsame Etappe, die uns über 
Hartberg auf die Autobahn Richtung Wien führt. Kurz vor Wien nehmen wir in 
Wiener Neustadt die Abfahrt Richtung Laxenburg und fahren direkt zum Schloss 
Laxenburg. Hier können wir den schönen Schlosspark und die Franzensburg 
erkunden, bevor wir uns zum abschließenden gemeinsamen Mittagessen 
aufmachen.  
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Mit vielen wunderschönen Eindrücken dieser ersten Ausfahrt nach vielen langen 
Monaten ohne gesellschaftliche Kontakte geht’s dann auf zur individuellen 
Heimfahrt. Einstimmiges Fazit: „Es war echt super J!“ 
Herzlichsten Dank an Peter, der aufgrund der noch immer herrschenden Corona-
Maßnahmen in kürzester Zeit ein absolut ansprechendes Ersatzprogramm für die 
ursprünglich geplante Ausfahrt zusammengestellt hat.  
Und das Beste:  
Es gibt in knapp 3 Wochen ein Wiedersehen bei unserer Jubiläumsausfahrt  
 
„50 Jahre Porsche Club Oberösterreich“ 

 
 
 
 
Karin Siegel 
 


