
I m Januar 2009 wurde der Porsche Club Lands-
hut e.V. als 84. Porsche Club in Deutschland 
von stolzen 47 Porsche Liebhabern gegrün-
det, um das gemeinsame Interesse an und um 
Porsche Fahrzeuge in der niederbayerischen 
Metropole Landshut zu bündeln. Das oberste 

Gebot des Clubs unter der Leitung des Präsidenten 
Heinz Fischer ist, die breit gefächerten Interessen 
der Mitglieder zu vertreten. Das aktive Clubleben 
ist vielfältig und reicht von monatlichen Clubaben-
den zum Interessenaustausch über die Organisati-
on und Durchführung von geselligen Ausfahrten 
bis hin zu anspruchsvollen Fahrsicherheitstrainings. 
»Unsere Clubmitglieder tragen alle etwas zu einem 
regen Vereinsgeschehen bei, und so können wir be-
reits auf ein spannendes und ereignisreiches erstes 
Vereinsjahr zurückblicken«, erzählt Heinz Fischer  
begeistert. Ein besonderes Schmankerl war die 
Weihnachtsfeier, die nicht traditionell in einem Lo-
kal abgehalten wurde. »Wir sind gemeinsam mit 
dem Bus nach Saalbach-Hinterglemm gefahren 
und haben das vergangene Clubjahr in feierlichem 
Rahmen und fernab von Stress und Hektik auf der 
gemütlichen Hinterhag Alm ausklingen lassen«, so 
Heinz Fischer. Aufgrund des starken Interesses der 
Mitglieder an Rennsportveranstaltungen wird auch 
diesem Wunsch künftig Rechnung getragen. Übri-
gens: Der PC Landshut wurde nicht nur für Porsche 
Fahrerinnen und Fahrer aktueller Modelle ins Leben 
gerufen, sondern heißt Besitzer von Porsche Fahr-
zeugen jeder Art herzlich willkommen.     n

E ine »Auslandstour« des PC Köln nach 
Bayern? Dem kölsche Jong Konrad 
Adenauer hätte es sicher gefallen – und 
schließlich sind wir ne kölsche Club. 
Die tatsächliche Auslandslegitimation 
erhielt unsere Reise durch einige Ab-

stecher nach Österreich, die wir von unserem Stütz-
punkt, einem Hotel im Berchtesgadener Land, aus 
unternahmen. Nachdem unsere Lenkradartisten 
2007 mit der Route des Grandes Alpes und 2008 mit 
der Tour de Suisse verwöhnt worden waren, erleb-
ten wir im Jahre 2009 eine Mischung aus Touren, 
Sightseeing und Geschichtlichem. Ein Besuch des 
Königssees mit St. Bartholomä und des Kehlstein-
hauses standen daher ebenso auf dem Programm 
wir die Roßfeld-Höhenstraße und die Deutsche Al-
penstraße. So nahm ein jeder sein eigenes Highlight 
mit nach Hause. Ob die Kulissen von Watzmann und 
Hochkalter, die grandiose Aussicht vom Kehlstein, 
die Wasserfälle am Tatzlwurm, die Burghausener 
Burg, das Bad im Thumsee oder der Besuch des Klei-
nen Teehauses: Es gab 33 Meinungen und ebenso 
viele kleine Highlights. Servus Bayern.      n

 

Faszination,  
           Fun und Leidenschaft

Servus in 
Bayern 
Bayerntour 

84 Porsche Club Life 01 | 10

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


