
 
 
 

4. PORSCHE-TREFFEN GRAMAPHON – 09. JULI 2022 
 
 
Bereits zum 4. Mal fand heuer das von Rene Füreder vom „Gramaphon“ in Gramastetten 
initiierte Porsche-Treffen statt. Mit einem Starterfeld von 28 Porsche-Teams waren doppelt 
so viele „Zuffis“ wie im vorigen Jahr der Einladung gefolgt. Als Tourguide stand uns heuer 
Thomas KARL in Vertretung unseres Präsidenten Peter Zellinger zur Verfügung. Mit 14 
Porsches stellte der Porsche Club Oberösterreich die Hälfte des Teilnehmerfeldes.  
 
 

Bereits ab 12.30 Uhr rollten die ersten Porsches durch Gramastetten und parkten auf den für 
sie reservierten Plätzen ein. Auch der Gastgarten und das Lokal füllte sich mit den 
teilnehmenden Teams, die sich vor der Abfahrt noch etwas stärkten.  
 
Vor dem Start wurden wir alle von Rene ganz herzlich begrüßt, anschließend gab es ein kurzes 
Briefing durch Thomas – und dann erklang für die nächsten Minuten beim Starten ein 
vielstimmiger Porsche-Sound.  
 
Im Konvoi ging es langsam durch Gramastetten, bis sich alle Porsche-Teams eingereiht hatten. 
Die Route führte uns zuerst nach Walding, wo wir unter „Polizeischutz“ alle hintereinander 
über die Kreuzung passieren konnten.  
 
Dann fuhren wir auf relativ verkehrsarmen Straßen – weiterhin im schönen Konvoi – über 
Landshaag, Untermühl, Lembach, Sarleinsbach und Rohrbach nach Haslach.  
 
Hier stand eine Führung und Besichtigung der „Mechanischen Klangfabrik“ auf dem 
Programm. In diesem außergewöhnlichen Museum wurden durch den ehemaligen 
Webereibesitzer Erwin Rechberger kuriose Musikinstrumente, pompöse Orchestrien, 
schnarrende Drehleiern, zierliche Spieluhren, elegante Grammophone, originelle Klaviere, 
liebevoll gestaltete Drehorgeln und viele weitere Exponate zusammengetragen und in einer 
einmaligen Ausstellung präsentiert. Mehr als 150 Exponate vom Barock bis zur Jetztzeit 
vermitteln Nostalgie, faszinierende Technik und beste musikalische Unterhaltung. Bei 
manchen Ausstellungsstücken – unter anderem auch der berühmte „Wurlitzer“ - wurden bei 
einigen von unserer Gruppe nostalgische Erinnerungen an früher geweckt. Ein wirklich 
einmaliges Erlebnis zum Ansehen und vor allem auch zum Anhören.  
 



 
 
 
 
Im Anschluss an diesen Ausflug in die musikalische Vergangenheit ging es für uns alle dann 
wieder in die Gegenwart: Wir starteten unsere Porsches – ebenso ein tolles Hörerlebnis für 
alle Motorenfans – und fuhren über Helfenberg, Waxenberg und Oberneukirchen retour zum 
„Gramaphon“ nach Gramastetten. Jetzt war gemütliches „Kurvenswingen“ und purer 
Fahrgenuss auf wunderschönen Mühlviertler Straßen angesagt.  
 
Im „Gramaphon“ ließen wir dann diesen schönen Nachmittagsausflug mit einer Stärkung und 
dem einen oder anderen Benzingespräch noch ganz gemütlich ausklingen.  
 
Ein ganz herzliches Danke an Rene vom „Gramaphon“ für die Organisation dieser schönen 
Ausfahrt sowie auch an unseren Tourleader Thomas KARL vom Porsche Club Oberösterreich.  
 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich schon auf das  
5. Gramaphon-Porsche-Treffen im nächsten Jahr-  

auf schöne Strecken im wunderschönen Mühlviertel und spezielle Highlights zum 
Entdecken.  
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