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3 TAGES-AUSFAHRT STEIERMARK  
IMLAUER SCHLOSS HOTEL PICHLARN 

13.-15.05.2022 

 
Unser Präsident Peter Zellinger hatte diese Ausfahrt schon perfekt geplant – leider konnte er sie 
gesundheitlich bedingt nicht durchführen. Für Thomas, Leo und mich war es Ehrensache, die 
weitere Organisation und Abwicklung dieses schönen Wochenendes zu übernehmen.   
 
Freitag, 13. Mai 2022 
10.00 Uhr – Treffpunkt bei der Autobahnraststation in Sattledt - Aufgrund der großen 
Teilnehmeranzahl erfolgte der Start in 2 Gruppen.  
Auf der ersten Etappe ging es nach kurzer Fahrt auf der A1 bis Seewalchen, dann am Attersee 
entlang über das Weissenbachtal – Bad Ischl – Bad Goisern nach Gosau zum Gasthof „Gosausee“ 
zum gemeinsamen Mittagessen. Hier konnten wir unsere Porsches direkt vor dem Gosausee 
parken – ein tolles Bild.  
Der Gosausee und das herrliche Bergpanorama präsentierten sich in aller Pracht; allerdings ließen 
wir witterungsbedingt den Spaziergang ausfallen. 
Nach dem Mittagessen fuhren wir über Hallstatt – Obertraun und den Koppenpass weiter 
Richtung Aigen im Ennstal zu unserem letzten Ziel des heutigen Tages - das IMLAUER Hotel 
Schloss Pichlarn.  
In Trautenfels legten wir bei der Shell Tankstelle noch einen gemeinsamen Tankstopp ein – und 
bescherten dieser einen sicher beträchtlichen Umsatz sowie auch ein einmaliges Spektakel mit 
„dem Auftritt“ unserer 25 Porsches.  
Anschließend nahmen wir dann die letzten Kilometer unter die Räder und fuhren im Konvoi weiter 
zu unserem wunderschön gelegenen Hotel Schloss Pichlarn – die Auffahrt hinauf, durch das Tor 
hindurch und dann rollten wir langsam zu dem exklusiv für unsere Zuffis zur Verfügung stehenden 
Hangar, wo wir uns gruppenweise in schöner Formation einparkten.  
Nachdem unsere vierrädrigen Freunde bestens versorgt waren, checkten wir ein und 
genehmigten uns noch ein Erfrischungsgetränk in geselliger Runde.  
Beim gemeinsamen Abendessen wurden wir bereits von Peter Affenzeller erwartet, der uns mit 
einer Verkostung seiner köstlichen Destillate verwöhnte – diese wurden jeweils korrespondierend 
mit den einzelnen Gängen des vorzüglichen Menüs serviert.  
Mit dem einen oder anderen „Benzingespräch“ an der Bar ließen wir den schönen Abend noch in 
gemütlicher Runde ausklingen.  
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Samstag, 14. Mai 2022 
Nach einem sehr genussvollen Frühstück erfolgte um 8.45 Uhr der Start zu unserem heutigen 
Tagesprogramm. Auf kurvigen Landesstraßen ging es über Trieben, Hohentauern („ungeplanter 
Boxenstopp“ inklusive), Möderbrugg und Niederwölz nach St. Lambrecht. Hier parkten wir 
exklusiv im Innenhof des Stiftes – unter tatkräftiger Einweisung des „Torwirtes“ – bei dem wir 
im Anschluss an die Stiftsführung zum Mittagessen einkehrten.  
Im Innenhof des Stiftshofes posierten wir noch für ein Gruppenfoto, bevor wir zu der 
interessanten und sehr informativen Führung durch das Stift Lambrecht aufbrachen. Frau Moser 
präsentierte uns die Geschichte des über 1000jährigen Klosters in einem interessanten und 
lebhaften Vortrag. 
Der Weg zum Mittagessen war nicht weit – wir überquerten die Straße und ließen uns das 
Mittagessen im gegenüberliebenden Gasthaus „Torwirt“ gut schmecken. Frisch gestärkt – und 
wieder mit tatkräftiger Unterstützung von unserem Wirt’n Hans bei der Ausfahrt aus Stift 
Lambrecht – starteten wir anschließend los. Da der Sölkpass wieder befahrbar war, änderten wir 
kurzfristig unsere Route und ließen uns diese schöne Bergetappe nicht entgehen.  
Nach diesem „Ausflug“ in den längst vergangenen Winter fuhren wir auf direktem Wege zurück 
in unser schönes Hotel Schloss Pichlarn, wo wir den Nachmittag noch für diverse Aktivitäten – 
Spaziergänge, Wellness, Kaffeegespräche, etc. - nutzen konnten. Dieser schöne Tag klang dann 
wieder mit einem sehr genussreichen, gemeinsamen Abendessen aus.  
 
 
Sonntag, 15. Mai 2022 
8.45 Uhr – Es hieß schon wieder Abschied nehmen aus unserem herrlichen Domizil im Schloss 
Pichlarn. Gruppe 1 und Gruppe 2 verließen kurz nacheinander den schönen Porsche-Hangar im 
Schloss-Areal und begaben sich auf die kurze Anfahrt zur Burg Strechau – mit einem kleinen 
obligaten „Anfahrts-Turnaround“ durch Gruppe 2. Hier waren wir um 9.30 Uhr zu einer Führung 
angemeldet, wo uns ein automobiler Rückblick in die Vergangenheit erwartete.  
Bei einer überaus interessanten Führung durch die Burg erhielten wir einen Überblick über die 
Geschichte sowie auch einen Einblick auf die Ausstellung, die einen kompletten Querschnitt 
durch die PKW-Produktion der Steyr-Werke aus den Jahren 1920 – 1941 beinhaltete. Entgegen 
sonstiger musealer Gepflogenheiten sind einige der ausgestellten Fahrzeuge fahrbereit und 
werden auch mehrmals im Jahr in Betrieb gesetzt und genutzt.  
Im Anschluss daran nahmen wir die letzte gemeinsame Etappe unserer schönen Ausfahrt unter 
die Räder. Diese führte uns auf der schönen Route über Liezen, Admont, Weng im Gesäuse, Sankt 
Gallen, Unterlaussa, weiter über den Hengstpass und Windischgarsten nach Hinterstoder. 
Im Gasthof „Gressenbauer“ – ein absolutes Highlight unserer Tour – wurden wir bereits zum 
Mittagessen auf der hauseigenen Terrasse erwartet – ein genussvoller Abschluss unserer 
schönen Ausfahrt mit herrlichem Ausblick.  
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Hier ließen wir uns das ausgezeichnete 3-Gänge-Menü gut schmecken und genossen noch einige 
gemütliche und gemeinsame Stunden auf der schönen Terrasse.  
Nach diesem perfekten, schönen Abschluss in geselliger Runde ging es dann für uns alle schön 
langsam auf die individuelle Heimreise – mit vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen aus 
diesen gemeinsamen Tagen.  
 

Ganz herzlichen Dank nochmals an Peter Zellinger für die Ideen und  
die Voraus-Planung dieser Steiermark-Tour.  

Wir hätten Dich und Deine Gabi sehr gerne in unserer Runde dabeigehabt.  
 
 
 
 
Karin Siegel, Mai 2022 


