
Mitte August trafen sich die Clubmitglieder des PC Rheinhessen zu ihrer 
Ausfahrt in Richtung »Bayerns Süden«. Mit dabei ein »Querschnitt« der Porsche 
Produktpalette: Vom Boxster über Cayman, den 944ern und 911ern bis hin zum 
997, 996, 993 und 964 war alles vertreten. Zu den Highlights zählten ein 964 
Speedster, ein 964 Turbo 3.6, ein 964 Turbo 3.3 in Sternrubin, ein 993 in neu-
wertigem Zustand und ein 944 Turbo S. 
Den ersten Stopp legten wir am Meilenwerk in Böblingen ein, wo wir ande-
re tolle Fahrzeuge bestaunen und uns für die Weiterfahrt stärken konnten. Im 
Schlossgut Odelzhausen hatte unser Clubmitglied Luggi ein Treffen mit den 
zwei Besitzern von 911 G Modellen der Baujahre 1973 und 1975 vereinbart. 
Nach einer netten Kaffeepause fuhren wir über tolle Kreisstraßen zum Vier 
Jahreszeiten nach Starnberg am gleichnamigen See. 
Am nächsten Tag ging es über den »heiligen« Berg Andechs, dann am Ammersee 
vorbei über Schongau quer durch das Allgäu bis zum Kloster Ettal, stets dar-
auf bedacht, nur kleinere Landstraßen zu wählen und die Bundesstraßen 
zu meiden. Bei traumhaftem Wetter folgten der Ammerwald, der Plansee, 
ein kurzer Abstecher nach Österreich (zum Auftanken), das Märchenschloss 
Neuschwanstein und viele kleine Dörfer und Wälder, die uns schließlich zu-
rück nach Starnberg führten. Zwischenzeitlich wurde die Gruppe getrennt und 
wie durch eine magische Hand an einer Abzweigung wieder zusammenge-
bracht. Jedem wurde an diesem Tag bewusst, in welch schönem Land wir le-
ben. Ein treffender Satz an diesem Tag war: »Wenn man diese Landschaft und 
die Leute sieht, könnte man meinen, es gäbe hier keine Sorgen.« (Anm. der. 
Red.: Ja, das ist Bayern in seiner schönsten Form ;-)). Das Abendessen genossen 
wir auf der Terrasse des Restaurants Ilkahöhe mit Blick auf die Zugspitze. Und 
dann folgte noch ein weiteres Highlight: die Abendveranstaltung unter dem 
Motto »Karibische Nacht« im Undosa direkt am Starnberger See. »Soweit ich 
mich erinnern kann, gab es Alkohol und Musik bis spät in die Nacht. Es wurde 
mir berichtet, dass es sehr lustig und schön war …« 
Am Sonntag starteten wir nach einem ausgiebigen Frühstück zur Bayern-
Tour über Dietramszell, Bad Tölz, Gmund ins kleine Städtchen Tegernsee. 
Hier legten wir eine kurze Pause ein, um im kristallklaren Tegernsee ein paar 
Schwimmübungen zu machen. Dann ging es weiter über Wildbad Kreuth und 
den Sylvensteinsee im Schatten des Karwendelgebirges bis nach Wallgau, der 
Heimat von Magdalene Neuner, der besten Biathlon-Frau, die es je gab. Am 
Walchensee legten wir einen kurzen Stopp ein, bevor wir über den Kochelsee 
und Tutzing zurück nach Starnberg fuhren. Traumhaft, diese bayerischen 
Landschaften, Seen und Gebirge. Zum Abendessen fuhren wir etwas außer-
halb ins Forsthaus am See in Possenhofen (Sissi-Fans erinnern sich). 
Am Montagmorgen hieß es Abschied nehmen von der traumhaft schönen 
bayerischen Landschaft, den vielen Seen, der Gebirgskette im Süden. Abseits 
der Autobahn wählten wir eine beschauliche Route bis ins WeinARTrium Holz-
Weisbrodt in Weisenheim am Berg in der Pfalz. Es hat uns ALLEN besonders viel 
Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf die Ausfahrt 2013.  
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