
 
 
 

„LADIESDAY“ – 02. Juli 2022 
 
 
Der „8. Ladiesday“ wurde nach dem Konzept von Peter Zellinger im heurigen Jahr durch ein 
Damenteam finalisiert. Birgit und Karin gingen mit großem Engagement die Organisation für die 
mittlerweile traditionelle Ausfahrt an – aufgrund des großen Starterfeldes von 17 Porsche-
Teams in 2 Gruppen. 
 
Auch heuer wurden die Damen mit Begleitung zum Frühstück ins Porsche Zentrum eingeladen 
und vom Standort-Team bestens bewirtet und betreut. Nach dem gemütlichen Warm Up und 
einem Gruppenfoto übernahmen die Damen das Steuer in den Cockpits.  
Pünktlich um 8.45 Uhr erfolgte der Start von Gruppe 1. Die erste Teilstrecke führte uns über die 
A1 nach Sattledt. Hier war allerdings aufgrund des Ferienbeginnes in den östlichen 
Bundesländern sowie der Sperre der A8 „die Hölle los“ und unsere Gruppe wurde ziemlich 
zersprengt. Erst bei der Autobahn-Abfahrt fand sich die Gruppe wieder zusammen und konnte 
die Weiterfahrt in schönem Konvoi antreten.  
Von Sattledt ging es mit gemütlichem Cruisen auf schönen Bundesstraßen mit herrlichen 
Ausblicken über Steinerkirchen, Roitham, Rutzenmoos und Pichlwang nach Frankenmarkt. 
Unser Ziel war die Schokoladenmanufaktur „Frucht und Sinne“, wo für uns eine Führung und 
natürlich eine Verkostung auf dem Programm stand.  
Bei dem Rundgang durch die Produktion erfuhren wir, wie aus vollreifen Früchten und erlesenen 
Schokoladen kleine Kunstwerke entstehen – die Kostproben ließen wir uns dann genüsslich auf 
der Zunge zergehen. 
Nach diesem „süßen Programm“ und ausgiebigem Shopping war es an der Zeit, die nächste 
Etappe unter die Räder zu nehmen. Mit flottem Tempo ging es von Frankenmarkt über 
Straßwalchen, Henndorf am Wallersee, Eugendorf und Ebenau nach St. Jakob am Thurn.  
Beim „Schützenwirt“ wurden wir zum gemeinsamen Mittagessen erwartet. Wir ließen uns das 
köstliche 3gängige Menü, das mit saisonalen sowie vorwiegend heimischen Produkten serviert 
wurde, gut schmecken.  
Frisch gestärkt und gut gelaunt machten wir uns dann wieder auf den Weg. Kurzfristig hatten wir 
noch einen „kleinen Umweg“ über Krispl eingeplant – eine kurvige Strecke mit wunderschönen 
landschaftlichen Ausblicken. Anschließend fuhren wir dann Richtung Salzkammergut-Seen, wo 
uns die Route über den Fuschlsee, Wolfgangsee und Mondsee nach Unterach am Attersee führte. 
Hier ging es dann am rechten Attersee-Ufer weiter über Steinbach, Weyregg und Seewalchen, 
anschließend über Rutzenmoos und Attnang-Puchheim nach Schwanenstadt zu unserem letzten 
Ziel des heutigen Tages.  
 



 
 
 
 

Bei der Destillerie „Parzmair“, einem traditionellen Familienbetrieb, wurden wir bereits zu einer 
Führung und Verkostung erwartet.  
Im beeindruckenden, schattigen Innenhof wurden wir bereits mit einem köstlich erfrischenden 
„SloeGin-Getränk“ empfangen, das wir uns nach der langen Fahrtstrecke gut schmecken ließen.  
Bei einem Rundgang durch die Brennerei, den Maischeraum und das beeindruckende Lager 
konnten wir einen Blick hinter die Kulissen der weit über Österreich hinaus bekannten Destillerie 
werfen.  
Nachdem sich viele noch mit diversen Köstlichkeiten für zu Hause versorgt hatten, 
verabschiedeten wir uns und brachen nach diesem erlebnisreichen Tag zur individuellen 
Heimfahrt auf. 
 
Ein herzliches Danke an: 
• Peter Zellinger für die Ideenfindung dieser Ausfahrt 
• unsere Ladies für die „bravouröse Meisterung“ dieser doch km-intensiven Ausfahrt 
• die „tapferen Porsche-Männer“ auf den Beifahrersitzen  
• unsere „absolute Schlussfrau“ Tanja mit Alex  
 
 

„Es hat auf jeden Fall riesigen Spass gemacht, 
als Ladies den „Ladiesday“ zu organisieren J“ 

Birgit und Karin 
 
 
 
 
Karin Siegel, Juli 2022 
 
 
 
 
 
 


