
4 Tage –   
         4 Länder 

1. Tag 
Schon früh hieß es: »Start your engine and your 
brain«, um es mit den Worten von Walter Röhrl aus-
zudrücken. Der PC Göppingen startete zu einer ge-
nussvollen Fahrt über die deutsche Alpenstraße 
nach Pertisau am Achensee, wo wir zum Mittagessen  
anhielten. Ein kurzer Aufenthalt an den Krimmler 

Wasserfällen präsentierte uns diese 
als einzigartiges Naturwunder. Mitten 
in der faszinierenden Bergwelt lag in  
Tröpolach, Kärnten, unser Hotel Carinzia.  

2. Tag 
Drei-Länder-Fahrt durch Österreich, Slowenien und 
Italien: Wir überquerten den kurvenreichen Wurzen-
pass mit Steigungen von teilweise 18 Prozent. Der 
Fahrspaß begann – und Fahrer und Maschine waren 
gefordert, als es auf den Vrsic, den höchsten Pass 
Sloweniens ging (1.611 Meter). Die Kurven waren 
eng, die Landschaft raubte uns den Atem. Die an-

spruchsvolle Fahrt forderte höchste Konzentration. 
Weiter ging es über den Predilpass nach Moggio.  
Danach fuhren wir über den Nassfeldpass in unser 
Hotel zurück. Den Abend beendete ein Tanzver- 
gnügen mit dem Alpenrocker Sammy. 

3. Tag 
Wir fuhren auf der Karnischen Dolomitenstraße 
zum Plöckenpass (1.360 Meter) und dann weiter 
nach Mauthen durch das Lesachtal, das zwischen 
den Karnischen Alpen und den Lienzer Dolomiten 
liegt. Anschließend war Maria Luggau mit einer 
prachtvollen barocken Wallfahrtskirche unser Ziel. 
Nach einem kurzen Aufenthalt ging es zur Schaukä-
serei Drei Zinnen, wo eine Führung mit Verkostung 
angesagt war. Abends hatten wir eine Einladung 
in der Hotelküche zu einem Küchencocktail mit 
Champagner und kleinen Köstlichkeiten. 

4. Tag 
Nach dem gemeinsamen Frühstück und dem obli-
gatorischen Gruppenbild traten wir die Heimfahrt 
an. Beim Iserwirt sagten wir uns ein letztes Mal  
»Auf Wiedersehen« und dankten unseren Organi-
satoren Sieglinde und Udo Dimitroff ganz herzlich, 
die für uns mit Liebe und Sorgfalt vier wirklich wun-
derschöne Tage geplant hatten.   Ingrid Stern   n
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