Tour durch den Bayerischen Wald 29. und 30.09.2018
"Auf den Spuren von Walter Röhrl"
14 Personen und ein 2 jähriger Nachwuchs-Fahrer trafen sich mit 8 Fahrzeugen
um 10:00 Uhr am Samstag, 29. September an der A6 Ausfahrt Altdorf, um zu
einer Tour durch den Bayerischen Wald zu starten. Nach den schriftlichen
Formalitäten (Haftungsauschluss Erklärung) ging es um 10:30 Uhr pünktlich los.

Bei noch kalten Temperaturen mit einem frischen Wind, jedoch mit
Sonnenschein und wolkenlosem blauen Himmel, kurvten wir über enge Straßen
durch zahlreiche kleine Örtchen wie z.B. Lauterhofen, Kastl, Schmidmühlen,
Eglsee, Teublitz. Selbst außerplanmäßige Straßensperrungen konnten uns nur
kurz aufhalten. Erste kulturelle Zwischenstation war die Burg Falkenstein.

Manchmal muss man es auch mal wagen, direkt bis "vor die Tür" bzw. in
diesem Fall direkt auf den Burghof zu fahren und nicht auf dem weiter unten
befindlichen Waldparkplatz zu parken, was aber später aufwendige
Wendemanöver in einem engen Burghof mit sehr holprigen Pflaster
erforderlich machten, die wir aber ganz souverän gemeistert haben.
Bei einer Führung lernten wir, dass die Burg Falkenstein 1074 vom Bischof von
Regensburg erbaut wurde, aber im Laufe der 900jährigen Geschichte
abwechselnd im Besitz kirchlicher und weltlicher Würdenträger war. Ganz ins
Mittelalter versetzt fühlten wir uns, als wir die wieder hergerichteten rustikalen

Räume besichtigten und anschließend - nach Besteigen vieler Treppenstufen einen wunderbaren Panoramablick vom Turm über das weite Land, die Berge
(Gr. Arber, Gr. Rachel, Lusen) und die Täler des Bayerischen Waldes hatten.
Die herrlich wärmenden Spätsommer-Sonnenstrahlen genossen wir im
Innenhof des Burgcafes. Dort stärkten wir uns bei Kaffee und Kuchen und
kleinen kalten und warmen Mahlzeiten. Die Bestellung lief nicht ganz so rund
und unsere Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt, da die männliche junge
Bedienung nicht die cleverste war und wir auf die Speisen und später auf die
Rechnungen ewig warten mussten.

Die Weiterfahrt - teilweise entlang des Flusses Regen - führte uns über kurvige
Strecken durch traumhafte Landschaften zum wunderschön gelegenen
Berggasthof Maibrunn in der Nähe von St. Englmar.
Nach dem Einchecken unternahmen wir sogleich einen gemeinsamen
Spaziergang zum nahe gelegenen Waldwipfelpfad. Der Pfad führte über einen
teilweise 30 m hohen, aus heimischen Lärchenholz gebauten Steg mit
herrlicher Sicht über die Höhenzüge des Bayerischen Waldes, das Donautal und
die Ebenen des Gäubodens. Mitten durch den Wald führte der anschließende
Naturerlebnispfad mit vielen lehrreichen Stationen zum Mitmachen und
Anfassen. Leider war die Zeit bis zum geplanten Abendessen viel zu kurz, um
alles zu erleben, auszuprobieren und zu bestaunen. Außerdem wurde es in der
Höhe des Bayerischen Waldes trotz blauem Himmel schon ganz schön kühl!
Wieder Im Hotel angekommen - allerdings leicht durchgefroren - freuten wir
uns auf ein Willkommens-Glas Prosecco, das die Lebensgeister wieder weckte.
Ein ganz vorzügliches, viergängiges Abendmenü wurde uns um 19:30 Uhr in
urgemütlichen Gasträumen kredenzt. Bei gutem Wein und angeregten
Gesprächen ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.

Das obligatorische Gruppenfoto aller Teilnehmer mit Porsche-Club-Fahne vor
dem Hotel nahmen wir am nächsten Tag auf nach einem ausgiebigen, sehr
guten Frühstück und starteten die Motoren um 10:00 Uhr. Über St. Englmar
(dem Wohnort von Walter Röhrl), Gotteszell, Zachenberg, Habischried,
Bischofsmais und Regen erreichten wir 1 1/2 Std. später Zwiesel, wo ein
Besuch im Werksverkauf der Firma Schott Glas vorgesehen war.

Pure Brillanz und unvergleichliche Perfektion sind die Markenzeichen
der Schott Zwiesel Gläser. Dank der patentierten Schott Zwiesel TritanTechnologie sind die Gläser extrem bruch-, kratz- und spülmaschinenfest. Ein
wahres Paradies für Liebhaber der verschiedensten Glasartikel (Gläser in allen
Variationen, Weihnachtsschmuck, Vasen, usw.), aber auch viele Dekoartikel.
Tipp: immer noch ein bisschen Platz im Kofferraum lassen! Da jedoch alle nur
Gepäck für eine Nacht dabei hatten, konnten alle edlen Gläser gut verstaut
werden.
Der Gasthof Pfefferbräustüberl in der Glasstadt Zwiesel, ein gemütliches,
uriges Wirtshaus war unser nächstes Ziel. Die ursprüngliche Planung, in der
Gaststube zu speisen, verwarfen wir ganz schnell, nachdem es einen herrlich
sonnigen Biergarten gab. Kurzfristig disponierten wir um und ließen es uns

draußen gut gehen bei bayerischen Schmankerln und Bieren aus der
1. Dampfbierbrauerei Zwiesel. Natürlich - aber auch leider - nur für die
Beifahrer.

Die Rückfahrt mit nicht mehr ganz so vielen Fahrzeugen wie bei der Hinfahrt einige von uns wählten die direkte Route nach Hause, düsten wir wieder auf
traumhaften kleinen Straßen über Viechtach, und Cham, durch den
Bayerischen Wald - Walter Röhrt ließ grüßen!
Die letzten Kilometer legten wir ab Nabburg auf der Autobahn A6 zurück und
dann hieß es auch schon auf einem Parkplatz bei Altdorf/Leinburg Abschied zu
nehmen.
Unsere Wochenendtour bei sonnigem spätherbstlichem Wetter durch den
Bayerischen Wald in einer sehr netten, harmonischen Gruppe konnte schöner
nicht sein. Wir haben wieder einige neue "Fleckchen Erde" kennengelernt und
stellen immer wieder fest: In Deutschland ist es so schön!!!
Für die Planung: Bernhard Mayer-Blasig
für den Bericht: Claudia Mayer-Blasigl
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