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Röhrlland 

Bericht von der PCCA Präsidentenausfahrt 2020 

 

Zu Loosdorf an der B1 und A1 fand am Parkplatz von McDonald‘s die Zusammenkunft von 35 Porsche statt, deren 
Fahrer und Beifahrerinnen* den Wunsch hatten, Walter Röhrl zu treffen. Um diesen Wunsch zu realisieren, musste 
Präsident Danzinger und sein Team eine Dreitagesausfahrt mit dem Ziel Roding planen und organisieren. Fünf der 
Teilnehmer - mit Präsident Mladek an der Spitze - kamen vom PC Wien.    

Nach 8 Uhr 30 begab sich der Tross, bestehend aus Porsche unterschiedlicher Epochen und Baujahre, auf den 
Weg nach Roding**. Auf den ersten Kilometern überquerten wir die Donau bei Melk und wendeten uns linksufrig 
gegen Westen. Großteils war es eine Schmalstraßenfahrt durchs Waldviertel. Es kamen mir dabei Erinnerungen an 
Rallyesonderprüfungen, die ich so um 1970 durchglüht hatte. Wir fuhren weiter gegen Westen über Freistadt durchs 
Mühlviertel und nahmen Mittagsrast im Stift Schlägl - sehr gutes Lokal. Dort gibt es auch Leinölerdäpfel als 
Hauptspeise?!  

Wir schlüpften an der Tschechischen Grenze entlang, vorbei an der blauen Tafel mit dem gelben Sternenkreis und 
waren auch schon im Bayrischen. Unser Ziel war die Privatsammlung (nicht Museum) Mühlbauer in Roding. 
Verkehrsbedingt wurde unsere Kolonne zerrissen, sodass die Teilnehmer –trotz Hilfe von GPS -  nicht zeitgleich 
eintreffen konnten. Aber alles wurde gut. Herr Mühlbauer empfing uns vor seiner „Dream Garage“ mit Sekt und 
Aperol. An seine Begrüßung knüpfte er einen kurzen Vortag über sein berufliches Wirken und jenes als Sammler an. 
Für die Sammlung benötigt er drei Etagen auf 12.000 m². Zu sehen gibt es dort Beispiele seiner Erfolge als 
Sondermaschinenbauer, dann Traktoren (ich vermute alle Modelle des Porsche Traktors), deutsche und 
amerikanische Militärfahrzeuge und Flugzeuge habe ich auch gesehen. In der unüberschaubaren 
Fahrzeugsammlung ist mir ein Fahrrad mit einem Einzylinder-Radnaben-Motor ins Auge gestochen. Ich assoziierte, 
dass Ferdinand Porsche 1896 In Wien einen elektrischen Radnabenmotor patentieren hat lassen. Und dann im 
dritten Stock…stehen die Sportwagen von Porsche, arrangiert und mit Infotafeln versehen. Ich denke nicht, dass 
es größere Privatsammlungen von Porsche Sportwagen gibt und wenn, nicht so fein gestaltet. Schon ein Bissl 
müde gelangten wir in die Tiefgarage des City Hotels. Des Präsidenten perfekte Organisation ersparte uns 
langwieriges Einchecken. Zum Abendessen wurde uns im Hotel ein Amerikanisches Buffet geboten.         

Der zweite Tag begann mit einer Fahrerbesprechung an der auch Herr Rolf Huber, ein guter Freund von Walter 
Röhrl und Josef Mühlbauer teilnahm. Rolf Huber und sein genaues Roadbook führten uns zum Treffen mit Walter 
Röhrl nach St. Englmar über sportlich gewundene schmalen Straßen, die sich meist an Berghänge lehnten und 
schöne Ausblicke über die paläozoische Hügellandschaft des Bayrischen Waldes eröffneten. Nach 53 km hielt die 
Kolonne auf einem Parkplatz, wo wir Walter Röhrl trafen. Seine Größe ist nicht nur seine eins Fünfundneunzig, es 
sind die Erfolge auf Rallyepfaden asphaltiert, geschottert oder mit Eis und Schnee bedeckt***. Dazu kommen 
Erfolge bei Rennserien wie IMSA, DTM und in Le Mans. Vergessen wir nicht die Rekordfahrt 1987 mit dem Audi S1 
auf der Schotterstraße den Pikes Peak hinauf. Herr Röhrl hat für uns, seine Bewunderer die passenden Filzstifte 
dabei, um geduldig auf Tankdeckel, Schirmkappen etc. sein Autogramm zu schreiben. Auch ich bekam eins auf 
den Dankdeckel, auf meine rote Kappe und auf die meiner lieben, langjährigen Beifahrerin. Als alles Beschriftet war, 
zog der Tross unter Röhrls Führung – wir hatten aber eh auch ein Roadbook- weiter über Straßen, auf denen das 
Autofahren zwangsweise perfektioniert werden muss. Es liegt an der kurvenreichen Trassierung, den vielen Kuppen 
und Wannen, die zu bewältigen sind. Zusätzlich wird das Auge durch eine bergige Landschaft von sattgrün bis 
blassblau abgelenkt. Nach 59 km Fahrt erreichten wir die Mittagsdestination, die Glashütte Joska**** in 
Bodenmais. Wir durften auf einen für uns abgesperrten Parkplatz die Porsche verwahren und uns von Herrn Röhrl 
verabschieden. Das Mittagessen ließen einige aus, weil am Abend ein Diner im City Hotel auf uns wartete. Die 
Mittagspause nutzend wurde im Shop Beute gemacht und buntes Glas eingekauft. Rolf Huber führte uns, dem 
Roadbook folgend über schmale Straßen mit meist grüner bis dunstblauer Aussicht wieder Richtung Roding. Um 
Krailing zu erreichen, war auch ein Radweg dabei. In Roding angekommen, parkten wir unser Porsche in der City 
Hotel Tiefgarage und relaxten noch ein Bisschen vor dem Fünfgangmenü.  
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Es hat etwas gedauert bis die Kräutercrem Suppe serviert wurde. Walter Röhrl war bei einer anderen Veranstaltung 
und konnte nicht mit uns tafeln. Das köstliche Passionsfruchtsorbet war ihm also nicht vergönnt. Danach hatte ich 
den Kabeljau gewählt. Das Zartbitterschokolademousse mit Vanilleeis bildete einen guten Abschluss. 

Der Dritte, der Abreisetag begann wieder mit dem Hotel–Frühstücks-Büffet. Es wäre ja nicht erwähnenswert, wenn 
nicht Corona wäre. Mit Maske zum Tisch und zum Büffet gehen. Beim Büffet mussten blaue Plastik Handschuhe 
übergezogen werden. Beim Fernsehtatort schlüpfen die Kommissare immer ganz locker hinein. Ich kann mich nur 
hinein wurschteln und für den Nachschlag noch einmal die gleiche Wurschtelei.   

Präsident Danzinger übernahm die Führung Richtung Österreich. Während der fast durchgehenden 
Schmalstraßenfahrt nahmen meine Sinne wieder ein Vollbad in saftigem Grün mit blassblauem Hintergrund. Wir 
überquerten die Donau bei Bogen und die A92 vor Arndorf. In einem Waldstück, es soll bei Amersham gelegen sein, 
konnten wir uns vom Blasendruck befreien. Die Route schwenkte gegen Osten und Österreich hatte uns wieder. 
Am rechten Ufer des Inns fahrend gelangten wir zum Landhotel Mariensäule, wo wir zu Mittag speisen durften. 
Kaspressknödel, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarren wurde am Tisch der Wiener geordert. Ein PC Wiener, der 
eigentlich ein Melker ist, beschloss mit dem PCCA weiter durchs Donautal zu reisen. Die Anderen verließen den 
Tross und versuchten möglichst schnell nach Wien zu den daheim gebliebenen zu kommen. Zu Beginn gab es ein 
paar GPS-Verwirrungen und eine gesperrte Autobahnauffahrt. Doch bald nach einer durch eine Radarkontrolle 
angereicherte Autobahnfahrt hatte uns Wien wieder. 

Lob und Anerkennung für die Idee, Organisation und Durchführung der wirklich, wirklich wunderschönen 
Veranstaltung gilt PCCA Präsident DI Paul Danzinger, seiner lieben Frau Iva und seinem Team. Bewunderung darf 
auch den Maschinenbauer und Sammler Josef Mühlbauer zu teil werden. Und Walter Röhrl ist ein großer Mann. 

       

Julius Ehrlich 

 

*Die meist gewählte Art der Lenker-Beifahrer-Konfiguration. Die Porsche sind ja meist im Familienbesitz.    

** Roding hat rund 114 km² Fläche und rund 12.000 Einwohner. Es liegt am nordwestlichen Zipfel des Bayrischen Waldes, ein Rumpfgebirge 
der Böhmischen Masse zugehörig und am Fluss Regen.  

***Walter Röhrl war 2x Rallye Weltmeister und hat die Monte Carlo Rallye 4x gewonnen und insgesamt 14 Gesamtsiege in der Rallye WM. 

****Glashütte Joska wurde 1960 gegründet. Der Name leitet sich vom Gründer Josef Kagerbauer ab. Joska produziert unter 
anderem die Kristallkugel für den Skiweltcup.   

 


