
 

 

 

Bericht von der Herbstausfahrt des Porsche Club Nürnberg 

ins Hohenloher Land am Fr.07. - So.09.Oktober 2022 

Die Ausschreibung lief schleppend an, lediglich 6 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer 
wurden bis zum Meldeschluss angemeldet. Also mussten von den 14 reservierten Zimmern 
einige zurückgegeben werden. Das war glücklicherweise ohne Zusatzkosten machbar . 
Dann wurden leider nochmals ein Doppel- und das Einzelzimmer storniert, sodass wir die 
Tour lediglich mit 10 Personen und 5 Fahrzeugen durchgeführt haben.  
Soviel zur Vorgeschichte - dazu am Schluss nochmals ein paar Bemerkungen..... 

Das Treffen an der A6 am Rastplatz Kammersteiner Land war schon geübt, bei unserer 
diesjährigen Frühjahrsausfahrt ins Elsass ging es ebenfalls dort los. Die Formalitäten waren 
schnell erledigt, dann ging es auf der Autobahn A6 nach Bretzfeld/Bitzfeld zum Hotel Rose. 
Das Beziehen der Zimmer und der Tiefgaragenstellplätze war schnell erledigt, das erste 
leckere Abendmenü lockte uns zu Tisch. 

Am nächsten Morgen ging es auf eine zweistündige Tour durch den Mainharter Wald, durch 
unberührte Täler und über offensichtlich vollkommen unbefahrene Sträßchen. Über 
Waldenbuch, Öhringen und eine ehemalige Bergrennstrecke aus dem Kochertal hoch zum 
Schloss Langenburg, in dessen umgebauten früheren Stallungen das Deutsche 
Automuseum untergebracht ist. Eine Führung brachte uns die vielerlei ausgestellten 
Fahrzeuge mit den jeweiligen Geschichten nahe. Auch der heutige König Charles von 
England war schon dort. 

    

Der Fußweg zum Cafe Braun im Ort war kurz, der Aufenthalt auf der Terrasse mit herrlichem 
Blick über das Kochertal bei strahlender Sonne und wunderbarem Kaffee und Kuchen ein 
einziger Genuss. Die anschließende Rückfahrt mit kurzer Besichtigungspause auf einem 
Limes-Aussichtspunkt war eher gemütlich. Es sollte auch nach Ankunft im Hotel bis zur 
Abfahrt zur Weinprobe etwas Zeit "zum chillen" sein...... 



   

Die Weinprobe beim Weingut Weihbrecht im Nachbarort Schwabbach, zu der wir uns mit 
dem Sammeltaxi hin- und auch zurückbringen ließen, kann man nur als gelungen 
bezeichnen. Die größere Personen-Runde, die schon in der Besenwirtschaft saß, war nach 
einer Fahrt im Pferde-Planwagen durch die Weinberge mit entsprechenden Probierpausen, 
bereits bester Stimmung! Lautes Lachen und lustige Lieder empfingen uns.  
Als dann die Winzerin auf jeden unserer beiden Tische eine Flasche Wein stellte und auch 
mit dem aufgetischten rustikalen Essen sogleich weitere "Probierflaschen" zugereicht 
wurden, waren wir bald auch in bester Hoch-Stimmung. 

Die anschließende Kellerführung mit weiteren Weinverkostungen war sehr informativ. Wir 
konnten diese zweite Testphase ganz gut bewältigen, war es doch im Keller relativ kühl und 
das brachte uns wieder runter auf Normal-Betriebstemperatur. Der den Kellerbetrieb 
verantwortende Sohn des Hauses war mit 26 Jahren noch sehr jung, hatte er doch den 
Betrieb vom Vater bereits mit 18 Jahren übergeben bekommen und war doch schon 8 Jahre 
in der Verantwortung. Die Umstellung auf Öko-Betrieb und die gesamte Weinbauwirtschaft 
im relativ kleinen Anbaugebiet konnte er uns sehr kompetent erläutern. Die anschließende 
Bestellung mehrerer sixpacks (Wein) war die logische Folge. Am nächsten Morgen beluden 
wir unsere Fahrzeuge mit diesem wertvollen Gut, dann gings wieder auf Tour..... 

Der Sonntag begann nach dem Frühstück wieder mit einer schönen Ausfahrt aus dem 
Kocher- hinüber ins Jagsttal. Jagsthausen, Berlichingen ("er lecke mich am A.....") sowie ein 
kurzer Halt am Kloster Schöntal hat allen gut gefallen.  

    

Die Fahrt endete zunächst am Carmen-WÜRTH 2 Museum in Künzelsau.  
Der Seniorchef der Firma WÜRTH ist mit den von ihm mit ca. 18.000 Kunstwerken 
ausgestatteten insgesamt 15 Museen, davon allein 5 in Deutschland, die alle kostenlos 
besucht werden können, ein sehr großzügiger Kunstmäzen. Bei einem geschätzten Privat-
Vermögen von ca. 19 Milliarden € kein Problem, dennoch nicht selbstverständlich! 

 



Unendlich große freie Parkflächen, keinerlei Eintrittskosten, wunderbare Skulpturen im 
Freigelände und eine herrliche, großzügige und moderne Architektur des Museums waren 
einfach gigantisch. Die Ausstellung mit Bildern u.a. von Pablo Picasso und Monet hat uns 
jedenfalls total begeistert. 

  

    

Die Rückfahrt Richtung Heimat ging über Schwäbisch Hall, einen kurzen Abschnitt über die 
Autobahn A6/A7, dann quer durch den Naturpark Frankenhöhe. In Schillingsfürst hatten wir 
auf Steffis Empfehlung (ihre Heimat!) von unterwegs online im Schlosscafe einen Tisch zum 
Mittagessen bzw. Kaffeetrinken reserviert. War gar nicht so einfach - Sonntags immer viel 
Betrieb - und ganz besonders bei diesem Wetter! 
Auch dieser Zwischenstopp war sehr schön, landschaftlich gelungen und atmosphärisch top!                                                                                 

Der letzte Abschnitt der gemeinsamen Ausfahrt endete nach einem wegen Straßenbau- 
arbeiten erforderlichen Umweg über kleinste Schleichwege mit einem ordentlichen "Speed 
drive" über die sogenannte Hochstrasse (20 km ohne Ortschaft) in Großhabersdorf.  
Dort genossen wir im Roten Ross ein frühes Abendessen (typisch fränkisch um 18:00 Uhr) 
und verabschiedeten uns danach in die diversen Richtungen nach Hause. Es war mit dem 
kleinen Teilnehmerkreis eine sehr harmonische und in allen Belangen gelungene Tour. 

Wie eingangs angekündigt, ein paar abschließende Worte von mir persönlich:  
nach mehreren von mir organisierten und durchgeführten ein- und mehrtägigen Ausfahrten in 
den letzten Jahren war das Teilnehmerinteresse schon im Frühjahr ins Elsass deutlich 
gesunken. Dort waren wir mit 8, jetzt nur noch mit 5 Fahrzeugen am Start. Es ist 
offensichtlich, dass entweder generell diese Art von Ausfahrten im Club nicht mehr 
ankommen oder aber, dass der jeweilige Aufbau der Tour oder ihr Inhalt und der Ablauf nicht 
mehr den Vorstellungen und Wünschen der Mehrheit der Mitglieder entsprechen.  
Soll heißen: da muss jetzt etwas geändert werden oder es muss einmal ein anderer 
Organisator ran. Neue Leute, neue Ideen, neue Impulse - vielleicht!?!?!?  

Die Frühjahrsausfahrt nächstes Jahr hat sich jedenfalls unser Sportleiter Felix auf die Fahne 
geschrieben. Dann schon mal von mir - viel Erfolg! 

 
Euer 1. Vizepräsident - Bernhard Mayer-Blasig 


