
E in sonniger Samstag bildete den Rahmen
für die erste offizielle Ausfahrt des neu ent-
standenen PC Wittelsbach. Die landschaft-

lich reizvolle und von der Vorstandschaft perfekt
geplante Route führte zu zahlreichen Schlössern
des bayerischen Herrscherhauses der Wittelsbacher,
in denen man morgens wie abends Station mach-
te und zum Essen einkehrte. Höhepunkt der Rei-
se, besonders für die Damenwelt, war zweifellos
der Besuch der sogenannten Sissi-Ausstellung –
»Für immer Sissi: Romy Schneider, das Leben einer
Legende« – auf Schloss Unterwittelsbach (Aich-
ach), die zum Verweilen einlud und auch für Ken-
ner der Materie (der Autor zählt sich nicht dazu und
verzichtet daher an dieser Stelle auf detaillierte Aus-
führungen) neue Einblicke in Leben und Wirken der
Schauspielerin bot.Während sich die Herren bereits
wieder den Benzingesprächen auf dem Parkplatz

widmeten und –
anstatt wie die
eine oder ande-
re Touribus-Be-
satzung (das
Museum ist

immer gut frequentiert) zum Schloss zu eilen –
lieber die »Porsche Ausstellung« betrachteten,
konnten sich einige Damen tatsächlich kaum von
den gezeigten Exponaten losreißen. Summa sum-
marum waren die männlichen Clubmitglieder – Sis-
si (!) hin oder her – im Schnitt deutlich beeindruck-
ter vom nächsten Programmpunkt, nämlich der
Besichtigung der Brauerei, der Heimat des über die
bayerischen Grenzen hinaus bekannten Bieres
»König Ludwig Dunkel« auf Schloss Kaltenberg
(heute im Eigentum seiner Königlichen Hoheit Luit-
pold, Prinz von Bayern, Urenkel des letzten baye-
rischen Königs Ludwig III.), die den letzten Anlauf-
punkt des Tagesausflugs markierte. Auch wenn
der Ort primär für seine Ritterspiele bekannt ist und
diese zum Tourzeitpunkt leider nicht stattfanden
(»Glänzende Rüstung trifft glänzende Karosserie«
… was für eine Idee für ein neues Event), erwies
sich die Burggaststätte als lohnendes Ziel. Den
abendlichen Höhepunkt fand man dort im Ritter-
mahl in historischem Ambiente. Neue Kontakte,
gute Gespräche in einladender Umgebung. So war
die Auftakttour der Wittelsbacher ein mehr als
gelungener Start für den neuen Club aus München.
▼ Thomas R. Koehler
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Die 1. Ausfahrt
Auf den Spuren der Wittelsbacher
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