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Saisonabschluss mit kleiner Wienerwaldrunde 

Eine Synapsen Kaskade zündete in mir die Idee, eine Ausfahrt als Saisonschluss des PCW zu organisieren.  
Einige von uns stellen zur Zeit der Winterreifenpflicht ihre Porsche in die Garage, um sie zu schonen. So 
dachte ich, es wäre ein gutes Angebot, davor noch eine kleine Runde im Wienerwald zu drehen. Eine große 
Runde würde großen Aufwand mit Planung, Organisation und mit der Herstellung von Fahrtunterlagen 
bedeuten. Dann wird es eben eine kleine Runde. Ob sich aber viele Porschelenker dazu aufraffen würden, weil 
sie schon - zumindest Gedanklich -  beim Einwintern sind, bedeutet einen entscheidenden Unsicherheitsfaktor. 
Die Wettervorhersage versprach ein schönes, goldenes Oktoberwochenende, was mich animierte, eine 
entsprechende Route mit Panorama zu wählen. Im Kopf war eine solche gleich zusammengestellt und drei 
Tage vor der Ausfahrt mittels E-Mail, SMS und auf der PCW Homepage kundgetan.  Einige estutmirleid und 
blödertermin Absagen trafen danach ein, aber keine Zusagen. In Anbetracht der Unsicherheit ob und wie viele 
Teilnehmer dazu antreten würden, habe ich erst einmal ein paar Wegbeschreibungen und eine für meine 
angetraute Beifahrerin ausgedruckt. Sie war skeptisch und meinte, dass niemand mitfahren würde, weil alle 
estutmirleid und blödertermin denken würden. Ich beharrte darauf, bei jedem Wetter außer bei Schneefall die 
Runde auch alleine, zu fahren und sie sogar zu genießen. 

Wir begaben uns am Sonntag plangemäß zum Startplatz der Autogrill Raststätte Alland. Da stand schon ein 
weißer Cayman GTS und pünktlich um 13:30 fanden sich auch noch ein 993 zwei 996 ein 997 und ein GT3 
am Parkplatz ein. Auf der Terrasse in der milden Herbstsonne konnte noch recht nett Kaffee geschlürft 
werden. Genau für den Fall, dass der Wienerwald sich im weichen Herbstlicht zeigen würde, ist mir eine kleine 
Abweichung über Hochgschaid eingefallen. Alle nahmen den Vorschlag an, auch dorthin zufahren. Kurz nach 
14 Uhr waren alle Fahrtunterlagen – meine angetraute Beifahrerin hatte keine mehr - ausgegeben und wir 
konnten uns auf die kleine Wienerwaldrunde begeben. Ein 911er schloss sich uns noch am Weg nach 
Klausenleopoldsdorf an. Auf der fahrerisch anspruchsvollen Hainbachstraße, über Wöglerin und Hochrotherd 
gelangten wir nach Breitenfurt. Dort bogen wir nach Wolfsgraben ab. Das Herbstlaub machte das Anbremsen 
der Spitzkehren zur Feinarbeit. Den Ort Brentenmais kennt nicht jeder. Wir gelangten gleich danach zur B 44 
und Tullnerbach, Pressbaum und schließlich auf die kurvenreiche Straße zwischen Dürrwien und Hochstraß. 
Beim Schwabendörfl bot sich wieder ein schöner Blick über die Landschaft. Hinunter ging es nach Steinhäusl 
und danach gelangten wir ins ewiglange Altlengbach. Richtung Laaben fahrend zweigte der Tross nach 
Hochgschaid ab, um die fein gewundene Straße und das herrliche Panorama zu genießen. Zurück nach Laaben 
und hinauf nach Forsthof bot sich wieder ein liebliches Panorama. Natürlich machte es Spaß, den Porsche 
bergab nach Schöpflgitter - sagen wir halt - rollen zulassen. Wir erreichten so gegen 16 Uhr über 
Klausenleopoldsdorf, Alland und die B11 fahrend unser Ziel, das Stift Heiligenkreuz. In der Gaststätte des 
Stifts klang ein Schöner Nachmittag mit Speis, Trank und Redenüberalles gemächlich aus. Ich hatte an diesen 
schönen Sonntag meinen Spaß und wie ihre Reaktionen vermuten lassen, hatten den alle. Auch meine Waage, 
die durfte nach dem unbescheidenen Heiligenkreuzer Abendessen wieder ein höheres Gewicht anzeigen. 

Julius Ehrlich, Sekretär         
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