
 
 
 
 
Frühjahrsausfahrt – 23. April 2022 
 
Im heurigen Jahr war es endlich wieder soweit – Alex, unser „Mr. Frühlingsausfahrt“, stellte uns 
zur Eröffnung der Porsche-Saison eine wunderbare Ausfahrt zusammen.  
 
Ab 7.00 Uhr in der Früh war in Grein laufend der Porsche-Sound zu hören – die Porsche-Teams 
trafen zum gemeinsamen Frühstück bei der Firma Aigner ein. Es war alles perfekt vorbereitet: 
Die Porsches wurden auf den dafür reservierten Parkplätzen bereits gruppenweise eingewiesen 
und geparkt. Beim Empfang wurden die Roadbooks ausgegeben und anschließend gab’s zur 
Stärkung Kaffee, Mehlspeisen und Getränke.  
 
Nach der Begrüßung durch Christian und Alex sowie einigen einleitenden Worten ging’s auch 
schon los – Gruppe 1 startete pünktlich zur ersten Etappe; Gruppe 2 planmäßig 10 Minuten 
später. Auf frühmorgendlich noch sehr verkehrsarmer, kurvenreicher Strecke fuhren wir von 
Grein flott über Dimbach, St. Georgen am Walde über Kleinpertenschlag und Alt-Melon nach 
Arbesbach. Auf den letzten Kilometern vor unserem 1. Ziel herrschte allerdings starker Nebel 
und brachte eine ziemliche Reduzierung des Fahrtempos mit sich.  
 
Im traditionellen Gasthaus Höfinger am Marktplatz, direkt gegenüber der Pfarrkirche, legten wir 
eine gemütliche Kaffeepause ein. Bei der Ausfahrt durch den engen Torbogen wurden wir 
freundlicherweise durch die örtliche Polizei unterstützt.  
 
Nach einigen Kilometern löste sich der Nebel auf, die Straßen waren immer noch sehr 
verkehrsarm und so ging es mit sehr flottem Tempo über Aggsbach, Marbach am Walde, 
Kleinotten, Vitis und Haslau nach Heidenreichstein. Unser Ziel war die „Käsemacherwelt“, wo 
wir in schöner Formation einparken konnten.  
 
Bei einer Führung hatten wir die Gelegenheit, den professionellen Käsemachern in der 
Schaumanufaktur über die Schulter zu sehen und zu verfolgen, wie die vielfältigen 
Köstlichkeiten entstehen. Desweiteren erhielten wir auch noch einen Überblick über die 
Entstehung und die Geschichte des Hauses. Zusätzlich konnten wir auch noch einige köstliche 
Käseprodukte verkosten. Im Anschluss daran wurden wir im hauseigenen Restaurant noch mit 
einem 3-Gänge-Menü verwöhnt. Vor der Weiterfahrt wurde auch der Einkauf im Shop von 
vielen ausgiebig genützt.  
 
 
 



 
 
 
Um 14.30 Uhr erfolgte in Heidenreichstein der Start zum genußvollen, temporeichen 
Kurvenschwingen durch das Waldviertel. Die wunderschöne Strecke führte uns über Langegg, 
Weitra und Bad Großpertholz über Sandl zurück ins Mühlviertel nach Freistadt. Im Freistädter 
Braugasthof legten wir noch eine kurze Kaffee- und Getränkepause ein.  
 
Auf der Schlussetappe wurden wir von Sonnenschein, blauem Himmel und tollen 
Wolkenstimmungen begleitet. Diese führte uns von Freistadt über Kefermarkt, Gutau, 
Pregarten, Bad Zell, St. Thomas am Blasenstein (Gruppe 2 legte aufgrund einer kleinen 
Unachtsamkeit der Navigatorin eine Kirchenbesichtigung mit Turnaround ein) weiter über 
Altenberg – Lehenbrunn nach Mitterkirchen im Marchfeld. 
 
Im Radlerbauernhof Moser wurden wir mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt und ließen den 
gemeinsamen Tag noch ganz gemütlich ausklingen, bevor sich alle Porsche-Teams auf die 
individuelle Heimfahrt begaben.  
 
Ein großes Danke an Alex und Tanja für die perfekte Gestaltung und Durchführung der 
Frühjahrsausfahrt, die bei allen schon wieder die Vorfreude auf die nächsten gemeinsamen 
Touren geweckt hat.  
 
 
 
Karin Siegel, Mai 2022 


