
 

 

Porsche Club Nürnberg 

Ausfahrt in die Fränkische Schweiz am Sonntag 03.07.2016 

Zum Treffpunkt in Forchheim am Einkaufszentrum GLOBUS fanden sich sieben Fahrzeuge ein, sechs 
11er und ein Cayenne. Nach wenigen Kilometern sammelten wir dann noch absprachegemäß bei 
Buttenheim einen weiteren 11er mit 2 Personen ein - unsere Route lag auf deren Anfahrtsweg und so 
fuhren wir ihnen quasi entgegen. Gemeinsam gingen wir dann mit 17 Personen und acht Porsche auf 
"große Fahrt". Das Wetter war zwar nicht strahlend sonnig, aber zwischen den großen Wolken 
schaute immerhin das eine oder andere mal die Sonne durch. 

 

 

Die Fahrt ging zunächst in nördlicher Richtung über kleine Nebenstraßen immer mal wieder den Berg 
hinauf auf die Höhe der ersten Ausläufer der Fränkischen Schweiz und wieder runter ins Regnitztal. 
Allein bis zur Querung der Autobahn A70 zw. Bamberg und Bayreuth befuhren wir zwei bei 
Motorradfahrern sehr beliebte "ehemaligen Berg-Rennstrecken" mit schönen Serpentinen und gut 
ausgebauten Kurven bei Tiefenellern und bei  Würgau. Das etwas wechselhaft anmutende Wetter 
hatte ganz offensichtlich die große Schar der Motorradfahrer, die sonst üblicherweise am Sonntag 
diese Straßen bevölkern (leider teilweise auch mit Knie auf dem Asphalt verunsichern....) 
zurückgehalten und wir rauschten so ohne Störung die Berge rauf und wieder runter!  



 

 

Ein kleiner Abschnitt unserer Route führte durch ein als Naturschutzgebiet ausgewiesenes 
unberührtes und tief eingeschnittenes Tal von Gräfenhäusling nach Burglesau. Die Trasse war 
lediglich ein 2-streifig ausgebauter Verbundpflasterweg, wir fuhren sehr langsam und im Roadbook 
stand: Klappenauspuff zu! Ein kleiner Zwischenstopp mitten in der Natur brachte die erste kurze 
Erholungspause. Die ersten Hunger-Bekundungen kamen auch schon auf..... 

 

 
 

Eine anschließende wegen Kanalarbeiten notwendige Schotterstrecke musste ebenfalls durch 
"Langsamfahren" bewältigt werden. 



 

 

Ab Stübig ging es dann wieder "rennstreckenmäßig" bergauf und weiter bis zu unserem nördlichsten 
Streckenabschnitt in Schwabthal, wo es ostwärts weiterging. Mit freiem Blick über die Hochfläche der 
Fränkischen Schweiz brausten die wie an einer Perlenkette aufgereihten Porsche recht zügig dem 
Anziehungspunkt für die Mittagspause in Kleinziegenfeld im Gasthof Zöllner entgegen. Eine kleine 
unbeabsichtigte "Irrfahrt mit Wendepunkt über die Wiese" erhöhte den Appetit und die Vorfreude 
aufs Mittagessen! 

Es war wie abgesprochen: kaum hatten wir Enten, Sauer-, Rinder-oder Schweinsbraten sowie diverse 
Getränke geordert, begann es wie aus Kübeln draußen auf unsere geparkten Fahrzeuge zu gießen. 
Die Cabrios waren glücklicherweise vorausschauend "geschlossen" worden. Im Landgasthof, in dem 
der Chef noch selbst kocht, ließ es sich gut aushalten! Als wir weiterfuhren, stieg die Feuchtigkeit auf 
den Straßen durch Sonnenbestrahlung in dicken Schwaden hoch und der Regen verdampfte 
förmlich....  es war nur noch leicht nass, von oben kam dann auch glücklicherweise nichts mehr nach! 

Zurück ging es dann wieder, die A 70 unterquerend in südlicher Richtung über Hollfeld, Aufseß durch 
das Aufseßtal über Wüstenstein bis Gößweinstein. Dort erlebten wir dann auf der vielbefahrenen 
Ausflugsroute B470 , dass doch einiges an Ausflugsverkehr unterwegs war. Wir bogen aber gleich 
wieder auf die kleinen Nebenstraßen ab.  Hier stoppte uns ein Straßenbauprojekt und zwang uns zu 
einem U-turn. Diesen Streckenabschnitt fuhren wir, um diesem Sonntagsverkehr auszuweichen, 
lediglich nach Karte - das Roadbook beschrieb einen leicht geänderten Weg. Wie "zur Buße für den 
Umweg" überholten wir dann - natürlich gaaaaanz langsam und gesittet - eine Prozession mit Pilgern, 
die mit Gebeten und Gesängen der Wallfahrtskirche in Gößweinstein zustrebte. 

 

 

Über den Luftkurort Egloffstein ging es dann zum Schlusspunkt unserer Tour nach Regensberg zum 
Berg Gasthof Hötzelein. Direkt am Hang gelegen mit einem herrlichen Weitblick über Feld und Wald, 
mit einer Parkgarage, in der unsere Autos "einen freien Blick bis nach Forchheim" hatten, genossen 
wir zum Abschluss unserer Ausfahrt leckeren Kuchen und diverse Heißgetränke - (später dann auch 
Kaltgetränke.....). 



 

 

 

Wir hatten knapp 200 km auf dem Tacho und waren incl. Mittags- und Kaffeepause 6 Stunden 
unterwegs. 

Der Sportleiter sagt Danke an alle, die mitgefahren sind und sich an der herrlichen Schönheit der 
Landschaft in der Fränkischen Schweiz erfreut haben. Es musste nie gewartet werden, niemand ging 
verloren und musste wieder eingesammelt werden.  
Daher vielen Dank für das sehr disziplinierte Fahrverhalten aller Teilnehmer. 

Porsche Club Nürnberg 
Sportleiter 

Bernhard Mayer-Blasig 

 


