
Einen ganz besonderen Clubabend

erlebten die Mitglieder des PC Ingol-

stadt auf Einladung von Wolfgang 

Jägle, der einen ganz privaten Blick in 

seine Automobilsammlung erlaubte. 

Seine Sammlung umfasst Raritäten 

und Klassiker aus allen Epochen der 

Automobil- und Motorradgeschichte. 

Sie beeindruckt nicht nur durch ihren 

Umfang und ihre Erlesenheit, sondern 

vor allem durch den ganz besonderen 

Bezug zu ihrem Besitzer: 

Von der Posthalterei mit Lohn-

kutsche zu einem überregionalen 

Verkehrsunternehmen 

Die Familie Jägle blickt auf eine lange 

Tradition als Verkehrsunternehmen zu-

rück: Es war das Jahr 1904, als Großva-

ter Karl Jägle im damaligen Königreich 

Bayern die Posthalterei mit Lohnkut-

schen in Eichstätt erwarb. Dass sich 

aus diesen bescheidenen Anfängen 

ein so erfolgreiches Unternehmen im 

Nahverkehrsbereich Eichstätt – Neu-

burg – Ingolstadt entwickeln würde, 

daran hat der Firmengründer damals 

sicherlich nicht im Traum gedacht. In-

zwischen gehören ca. 70 Kleinbusse 

und 65 Großbusse zur Jägle-Flotte. Bei 

den Jägle-Verkehrsbetrieben werden 

ca. 215 Mitarbeiter (inklusive Teilzeit-

kräfte) beschäftigt. Der historische 

Bezug wird überall in der Sammlung 

deutlich, was ihr ein ganz besonderes 

Flair verleiht. Wolfgang Jägle kennt 

die Geschichte jedes seiner Automo-

bile, Sportwagen und Motorräder. Er 

hat sozusagen Benzin im Blut, und 

seine Begeisterung überträgt sich so-

fort auf seine Besucher, wenn er seine 

Sammlung erläutert. Einige Raritäten 

stammen sogar aus dem historischen 

Familienbesitz. Alle Exponate in seiner 

Sammlung sind zugelassen und fahr-

bereit. Mit dem einen und anderen 

Oldi hat er bereits an einer Vielzahl von 

Oldtimerrallyes erfolgreich teilgenom-

men. Tja, und wenn es auf den Stra-

ßen zu eng wird, dann hebt er einfach 

ab: Denn er ist auch ein erfolgreicher 

Kunstfl ieger. Insgesamt war dieser 

Clubabend für alle Teilnehmer des fast 

vollständig anwesenden PC Ingolstadt 

ein einmaliges und unvergessliches 

Erlebnis. Der besondere Dank des Clubs 

gilt Wolfgang Jägle, seiner Lebens-

gefährtin Gabi Pitsch und seinen Brü-

dern für die großzügige Ausrichtung 

dieses Clubabends.       Wolfgang Jägle ■

Eines der Prachtstücke aus Wolfgang Jägles Sammlung. Wolfgang Jägle führt die Mitglieder des Porsche Club Ingolstadt durch seine Sammlung.

Ein Dankeschön gilt auch Reiner Wittmann, Besitzer des Porsche Zentrum Ingolstadt, für seine großzügige Unterstützung des Porsche Club Ingolstadt. 

94 Porsche Club Life 02 | 09

P o r s c h e  R e g i o n a l

02 | 09 Porsche Club Life 95

Unvergesslich 


