
 

17-PCS-Bayerischer-Wald-Bericht-V10.docx Seite 1 von 12 14.06.17 

 

PC Schwaben - Ausfahrt Bayerischer Wald, 25.05.17 - 28.05.17 
Von Legenden, Hightech und viel buntem Glas  

 
Der Bayerische Wald bildet zusammen mit den angrenzenden Wäldern, wie u. a. dem Oberpfälzer Wald das 
größte zusammenhängende Waldgebiet Bayerns. Mit den grenzübergreifenden Wäldern, wie beispielsweise 
dem Böhmerwald sogar eines der größten Europas. Der große Arber ist mit 1456 m der höchste Berg der Region 
und sein baumloser Gipfel ragt weit sichtbar aus dem Bäumemeer heraus. Das Holz und Quarzvorkommen bil-
deten die Grundlage zur Entstehung der Glasindustrie. 

St. Englmar ist ein kleiner, feiner Luftkurort in dieser Region. Von dort hat man eine wunderbare Weitsicht bis in 
die Donauebene hinunter Richtung Straubing. Der Ort liegt idyllisch am Südhang auf ca. 900 Höhenmetern und 
in den 1970er-Jahren baute man ihn Ort zum Wintersportzentrum aus. Des Weiteren wohnt hier Rallye-Legende 
und Rennsport-Pilot Walter Röhrl. 

All diese Gründe waren entscheidend, dass die Eh-
renpräsidentin des PCD, Ilse Nädele, eine wunder-
schöne Ausfahrt in diese Region organisierte und als 
Stützpunkt das wohlbekannte “Sport- und Wellness-
Hotel Angerhof“ in St. Englmar für die gesamte Zeit 
wählte. Es bietet ein gemütliches Landhaus-Ambiente, 
einen ca. 2000 m²-Wellnessbereich und eine köstliche 
Küche.  
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- Somit alles in allem einen 
hervorragenden Rahmen für 
die geplante Ausfahrt in den 
Bayerischen Wald.  

Jeden Morgen und fast jeden 
Abend verwöhnte das auf-
merksame und freundliche 
Hotel-Team die PC Schwa-
ben-Teilnehmer und las die 
Wünsche schon von den Au-
gen ab.  

Am Donnerstag - Christi Him-
melfahrt - war der allgemeine 
Anreisetag für alle Teilnehmer. 
Bei der Rezeption empfing der 
Vize- und Finanz-Chef des PC 
Schwaben Claus Plappert mit 
seiner charmanten Sylvia alle Teilnehmer und übergab mit den Teilnehmer-Unterlagen auch das Roadbook für 
die kommenden Tage. Danach fanden sich alle beim Nachmittags-Snackbuffet des Hotels nach und nach 
freudig ein. Das Wetter war leider noch etwas frisch und bedeckt, so dass sich auf der Terrasse zunächst nur die 
Hartgesottenen niederließen.  

Zum abendlichen Aperitif-
Empfang im Foyer des Hotels 
besuchte uns als Überra-
schungsgast Walter Röhrl. PC 
Schwaben Präsident Fritz Let-
ters, Sportleiter Gerry Haag 
und Ehrenpräsidentin Ilse 
Nädele begrüßten ihn fröh-
lich und es wurde so man-
che lustige Anekdote aus 
vergangenen Tagen vor der 
großen Runde erzählt.  

Im Anschluss stellte sich Wal-
ter Röhrl für ein kurzes “Foto-
Shooting“ mit einzelnen Teil-
nehmern zur Verfügung und 
bevor alle zum gemeinsa-
men delikaten Abend-Menü 
über gingen. 

 

 

 

Draußen bot sich derweil ein wunderschönes 
Abendrot und die sternenklare Nacht ließ auf 
einen grandiosen Morgen hoffen. Und so war 
es auch! Schon beim frühmorgendlichen “Vor-
hang öffnen“ bot sich ein azur-blauer Himmel. 
Da fiel jedem das frühe Aufstehen leichter. 

Denn schon beim abendlichen Roadbook-
Briefing wurde betont, dass aufgrund der vielen 
tollen Programmpunkte alle bis spätestens 8:15 
Uhr auf die Strecke gestartet sein müssen. 
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Das von Fritz ausgearbeitete Roadbook führte über klei-
ne, geschwungene Straßen durch die hügelige Land-
schaft mit atemberaubenden Ausblicken im Sonnen-
schein. Die kunterbunten Blumen auf den grünen Wiesen 
dufteten und die Vögel zwitscherten um die Wette. Ein-
fach herzerfrischend!  

Das erste Etappenziel war 
die “Drachenhöhle“ in 
Furth im Wald. Hier treffen 
Hightech und Legende 
aufeinander. Einst wurde 
dort der “Drachenstich“ 
aufgeführt. Ein Brauchtum, 
das bis ins Jahr 1590 zu-
rück verfolgbar ist.  

Es gilt als das älteste deutsche Volksschauspiel. Im Wesentlichen ersticht bei der Aufführung ein Heldenritter ei-
nen wütenden Drachen. Es wird angenommen, dass der “Kampf des Guten gegen das Böse“ versinnbildlicht 
werden sollte, in Anlehnung an den Heiligen Georg. Was früher mit Leiterwagen, Stoffbahnen und blutgefüllter 
Schweinsblase improvisiert wurde, wird heute mit dem weltgrößten vierbeinigen Schreitroboter dargestellt. Ne-

benbei: Dieser ist auch im Guin-
nessbuch der Rekorde zu finden. 
Einige technische Daten: 11 Ton-
nen schwer, 4,5 m hoch und 15,5 
m lang, Antriebsaggregat 2,0 l 
Turbodiesel mit 140 PS, 300 lfd. 
Meter Hydraulikleitungen und 165 
l Hydrauliköl.  

Bevor dieses feuerspeiende 
Technikwunder vorgeführt wurde, 
konnten sich alle Teilnehmer in 
der sogenannten Drachenhöhle, 
einer großen, dunkel-animierten 
Ausstellungshalle über die Ge-
schichte des Brauchtums und die 
Vorgänger-Drachen informieren. 
Nach der beeindruckenden – um 
nicht zu sagen furchterregenden 
- Vorführung im Freien und in hel-
ler Frühlingssonne, konnten alle 
Teilnehmer ihren großen Durst 
und kleinen Hunger in einer or-
ganisierten Snack-Ecke stillen. 
  



 

17-PCS-Bayerischer-Wald-Bericht-V10.docx Seite 4 von 12 14.06.17 

 
 

/       

             

     

         

        

 

  



 

17-PCS-Bayerischer-Wald-Bericht-V10.docx Seite 5 von 12 14.06.17 

 

Zügig ging es auch gleich weiter zum nächsten Ziel, 
der Burg Falkenstein. Dort wurde auf der Burg-Terrasse 
das leckere Mittagessen-Menü für alle Teilnehmer ser-
viert. Interessanter Weise besuchte uns hier die Repor-
terin der Chamer Zeitung West, Frau Hilde Obster. Sie 
interviewte die Vorstandschaft des PC Schwaben und 
schrieb einen netten Bericht, der mit dem Titel “Mit 
500 PS im Vorwald unterwegs“ am 30.05.17 veröffent-
licht wurde.  
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Für den Nachmittag stand als nächste Highlight der “WaldWipfelWeg“ in St.Englmar-Maibrunn im Roadbook. 
Hierbei handelt es sich um eine Art Laufsteg, der einen 370 m langen Spaziergang in luftiger Höhe über den 
Wipfeln der Bäume, in bis zu 30 m Höhe ermöglicht. Und bei dem herrschenden Kaiserwetter war der grandiose 
Ausblick hinab in das Donautal und die Ebenen des Gäubodens atemberaubend. 

           
Als sich alle an dem Ausblick sattgesehen hatten und viele nette Gruppenfotos vor diesem genialen Hinter-
grund geschossen waren, ging es schließlich zurück zum Hotel. Dort lockte nicht nur die wunderschöne Terrasse 
für einen Erfrischungstrunk, sondern auch der Wellnessbereich mit seinen Schwimm- und Spa-Möglichkeiten. 
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Für den Abend war ein Empfang außerhalb vorgesehen. Dazu ging es geschlos-
sen mit dem Bus nach Bernried in das bezaubernde “Schloss Egg“. Im Schlosshof 
wurde mit einem romantischen Aperitif-Empfang gestartet, zu dem die mär-
chenhafte Burgturmkulisse im Hintergrund im Sonnenuntergang anmutig leuch-
tete. Danach flanierte die ganze Gesellschaft in den gemütlichen Gewölbekel-
ler, um sich dort dem köstlichen Abendmenü bei vielen netten Gesprächen zu 
widmen. Der Heimweg ins Hotel Angerhof mit dem Bus dauerte leider etwas län-
ger als erwartet, da ein Baggerfahrer des Nächtens sein Fahrzeug überführte 
und den Bus kilometerlang auf schmaler Straße einfach nicht vorbei ließ… Ge-
gen Mitternacht war “endlich“ das Hotelziel erreicht und nur ein paar wenige 
nahmen noch an der Bar einen Absacker als Betthupferl. 
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Am Samstag war das erste Etappenziel in Arnbruck der Be-
such des “Weinfurtner – Das Glasdorf“ vorgesehen. Wieder 
führte das geniale Roadbook über schönste Panorama-
straßen durch die paradiesische, frühsommerliche Land-
schaft. In Arnbruck angekommen, leuchteten schon von 
weitem allerlei Glasskulpturen in allen Regenbogenfarben 
im Sonnenschein und zogen die Neugier auf sich. Gleich 
nach der Ankunft konnte von allen, anhand einer Vorfüh-
rung die handwerkliche Verarbeitungskunst der Glasbläse-
rei bestaunt werden. Danach führte einer der beiden Besit-
zer des Glasdorfs die ganze Gruppe durch die bezaubernd 
angelegte, park-ähnliche Anlage und informierte über die 
interessante Philosophie des gesamten Glasdorfs. Und 
pünktlich zum traditionellen, PC Schwaben typischen “11 
Ührchen“ war ein leckeres bayerisches Weißwurstfrühstück 
angerichtet, das sich alle schmecken ließen. Im Anschluss 
dazu nutzen viele die Gelegenheit um nochmals die Far-
benpracht der Gläser in der Parkanlage zu genießen 
und/oder in den Glasgeschäften ihre Lieblingsstücke für zu 
Hause zu erwerben.  
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Tütenschleppend eilten nach und nach alle wie-
der zu ihren Porsche-Fahrzeugen zurück, denn am 
nächsten Etappenziel wartete das Mittagessen in 
luftiger Höhe; in der “Eisensteiner Hütte“ auf dem 
großen Arber. Nebenbei: Fürst Karl Friedrich von 
Hohenzollern, der die Bergbahn am großen Arber 
betreibt ist seit vielen Jahren Ehrenmitglied des PC 
Schwaben. Er ließ netterweise den Schranken-
parkplatz direkt an der Talstation der Gondelbahn 
exklusiv für uns öffnen. Außerdem empfing uns der 
Chef der Gondelbahn und informierte über die 
gesamte Anlage.  

 

 

  
Dann ging es mit der Gondelbahn nach oben. Eine kleine Gipfelstürmerfraktion, angeführt von unserem Sport-
leiter Gerry, wählte den Fußweg nach oben und bewältigte die Höhenmeter in einer Rekordzeit von nur 45 min. 
Respekt!!! Dieser Truppe schmeckte das bayerische Menü aus Schweinebraten mit Knödel und Kraut und zum 
Nachtisch Apfelstrudel besonders gut. 
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Der Nachmittag war dann zur freien Verfügung. 
Das perfekte Frühsommerwetter mit goldenem 
Sonnenschein lockte alle vor dem Abendessen 
im Hotel zum Aperitif auf die Terrasse. Im An-
schluss ging es zum stilvollen italienischen Büffet 
und schließlich saßen danach wieder alle drau-
ßen auf der Terrasse. Bei einem farbenprächtigen 
Sonnenuntergang im Hintergrund und völlig ent-
spannter Atmosphäre wurde viel gelacht und so 
manche Tagesanekdote bis tief in die Nacht er-
zählt. Beispielsweise von der Motorradfahrschule, bestehend aus Schulmotorrad, hinter dem das Auto des Fahr-
lehrers folgte. Auf schmaler Landstraße hatte dieses Duo schließlich kilometerlang über 15 Porschefahrzeuge 
hinter sich. Die Kommunikation über Funk dieses Duos, bei deren Blick in den jeweiligen Rückspiegel wäre si-
cherlich interessant zu hören gewesen…  

Und dann war da noch ein blaues Carrera-Cabrio, das mit Schwung vermeintlich falsch 
von der Strecke abbog. Es fuhr mit einem deutlichen 
“Rumms“ seines durchschlagenden Fahrwerks auf den Hof 
eines Bauern, der erstaunt diese Szenerie beobachtete, 
wohl wissend, dass dies eine Sackgasse ist. Die Rückfahrt 
führte erneut am nun schimpfenden Bauern vorbei. Leider 
wählte das Cabrio dabei wieder eine Sackgasse in den 
nächsten Hof. Bei der nun dritten Vorbeifahrt an dem Hof-
Besitzer wurden die Insassen des Cabrios Zeugen, wie dieser 
völlig entnervt von seiner Frau zur Beruhigung ein kühles 
Weißbier gereicht bekam… 

Nach diesem fröhlichen, mehr oder weniger langen Abschiedsabend, traten alle am nächsten Morgen ihre in-
dividuelle Heimfahrt an mit vielen unvergesslich schönen Impressionen und Begegnungen im Gepäck. Fazit: 
Vielen herzlichen Dank an die gesamte Vorstandschaft des PC Schwaben für diese grandios schöne Ausfahrt. 

Bericht: Ute Kröger; Fotografie: Mitglieder des PC-Schwaben: Kröger, Eissler, Brieger, Schöne, Haag, Letters 

/ 
Unser Domizil und die Ausgangsbasis 

 


