
Schon bei der Jahreshauptversammlung des PC
Monasteria entschied sich eine Vielzahl der Club-
mitglieder für die Planung einer Ausfahrt ins

bayerische Alpenvorland. Mitte Juni trafen sich die
Teilnehmer nach langer Anfahrt
zum ersten Aperitif, zum ersten
bayerischen Bier, an der Bar des
Arabella Sheraton Westpark-
Hotels in München.Die üblichen
Porsche & Porsche-Gespräche wurden, wie kann’s
anders sein, beim anschließenden Abendessen in der
nahe gelegenen Villa Flora fortgeführt. Am Samstag
starteten die Clubmitglieder zu einer zünftigen Aus-
fahrt ins bayerische Alpenvorland, ähnlich der Route,
die beim vorjährigen PCD-Treffen in München schon
einmal gefahren wurde. Bei weißblauem Him-
mel und Sonnenschein blieben die Cabrioletver-
decke nicht lange geschlossen.Vorbei an alten
Klosterkirchen, stattlichen Bauernhöfen, satten
grünen Wiesen und Seen ging die Fahrt durch
die urwüchsige Voralpenlandschaft.Die gemüt-
liche Fahrt über Schäftlarn, Holzhausen, Bad
Tölz,Tegernsee,Miesbach und Irschenberg (sta-
tistisch gesehen eine der reichsten Gegenden
Deutschlands) machte hungrig und so war das
1876 gegründete Stammhaus der Ayinger Braue-
rei in Aying der richtige Anlaufpunkt. Schnel-
ler als ein Porsche fährt, verflogen die Stun-
den. Mehr als gesättigt nach so einer reichhal-
tigen deftigen Brotzeit ging es dann über 
kurvenreiche Nebenstrecken zurück in die
»heimliche Hauptstadt«, nach München. Nach
einer kurzen Verschnauf- und Erfrischungspau-
se wurde durchgestartet zu einem kleinen Stadt-

und Einkaufsbummel. Den Stachus muss man gese-
hen haben (eine der verkehrsreichsten Kreuzungen in
ganz Europa) und natürlich die Frauenkirche, das 
Rathaus und nicht zu vergessen die Nobelläden.Rich-

tig zünftig wurde es dann im
Wirtshaus Paulaner im Tal, bei
frisch gezapftem Bier vom Fass
und der ausgezeichneten bayeri-
schen Schmankerln-Küche.Mün-

chen dann bei Nacht und lauen Temperaturen zu erle-
ben,das war schon ein Hochgenuss.Am nächsten Mor-
gen hieß es dann nach einem ausgiebigen Frühstücks-
büfett schon wieder Abschied nehmen, doch alle
Teilnehmer waren sich einig: Die Ausfahrt war super
und: Wann geht es wieder los?  ▼ Rainer Wenker
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