
W o sonst lässt sich ein Porsche  
artgerechter bewegen als 
auf einem Alpenpass? Das 
dachten sich die Organi-
satoren der Jubiläumsaus-
fahrt des PC Zollernalb und 

luden zum 20. Geburtstag des Clubs Mitte Juni ins 
österreichische Bad Gastein ein. Bei traumhaftem 
Wetter reisten die Teilnehmer im Gasteinertal an, 
wo sie vom »Vorkommando« – dem Präsidenten 
und seiner Frau sowie Herrn Dr. Roland Zitka – im 
Hotel erwartet wurden. Der anschließende Be-
grüßungsabend mit einem Apéro weckte schon 
allerlei Vorfreuden auf das kommende Programm, 
bei dem das Befahren verschiedener Alpenpäs-
se, aber auch das Wandeln auf den Spuren von 
Ferry Porsche nicht zu kurz kommen sollte. Gut 
ausgeschlafen, ging es am nächsten Morgen zu-
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nächst zum »technischen Dienst« an den Fahr-
zeugen zur nahe gelegenen Tankstelle, wo sehr 
zur Freude des zuvorkommenden Tankwarts  
20 Porsche gewaschen und aufgetankt wurden. 
Immerhin stand uns an diesem Tag eine erste 
»kleine Tour« mit rund 240 Kilometern bevor. So 
setzte sich eine Kolonne von frisch heraus geputz-
ten Porsche Fahrzeugen aller Typen und Baujahre 
durch das Städtchen Bad Gastein zur Bahnverla-
dung ins nahe gelegene Böckstein in Bewegung. 
Am anderen Ende der Tauernschleuse in Mallnitz 
angekommen, führte die Strecke über Winklern 
und Heiligenblut auf der Großglockner-Hochal-
penstraße zur berühmten Franz-Josefs-Höhe. Bei 
herrlichstem Wetter und einer Traumsicht auf die 
schneebedeckten Berggipfel schlängelte sich der 
Porsche Konvoi schließlich ganz nach oben bis 

zur 2.571 Meter hohen Edelweißspitze. Anschlie-
ßend führte uns Dr. Zitka auf malerischen Straßen 
wieder hinab ins Tal und über Bruck nach Zell am 
See in das Schüttgut, den Stammsitz der Familie  
Porsche, um schließlich wieder nach Bad Gastein 
zu gelangen. Am nächsten Morgen ging es bereits 
zeitiger los, und nach der Verteilung der Road-
books setzten sich die 20 Porsche, sogar auch zur 
Freude einer Polizeistreife, wieder in Bewegung. 
Der Weg führte über St. Johann, Wagrain und Rad-
stadt durch den Nationalpark Hohe Tauern zum 
Obertauernpass. Nach der Mittagspause auf der 
durch zahlreiche historische Bergrennen bekann-
ten Turracher Höhe (1.763 Meter) ging es über 
die Kärntner Nockalmstraße durch den National-
park Nockalm nach Gmünd in das Porsche Muse-
um von Helmut Pfeifhofer. Im Anschluss an die  

Museums- und Stadtbesichtigung hieß es lei-
der schon wieder, die Rückfahrt anzutreten, um 
in Mallnitz den Zug durch die Tauernschleuse 
zurück nach Böckstein und Bad Gastein nicht 
zu verpassen. Diese Tagestour führte uns auf 
rund 260 Kilometern durch die schönsten Berg- 
regionen – und das herrliche Wetter tat sein Bes-
tes dazu, dass diese Pässe-Tour sicherlich jedem 
Teilnehmer noch sehr lange in Erinnerung blei-
ben wird. Die gesamte Veranstaltung klang mit 
einem fröhlichen Jubiläumsabend unter dem  
Motto »20 Jahre Porsche Club Zollernalb« aus, 
und am Sonntag fiel dem einen oder anderen Teil-
nehmer der Abschied so richtig schwer. Zurück 
bleiben die herrlichen Eindrücke der Bergwelt  
Österreichs und die Erinnerung an ein harmoni-
sches Jubiläumsfest unseres Porsche Clubs.  n

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

96 Porsche Club Life 04 | 09


