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Bericht über die Herbstausfahrt nach Tschechien v. 01. - 03.10.2016

Am Treffpunkt an der Autobahnausfahrt Bayreuth Nord, im Cafe del Sol versammelten sich pünktlich
bis 15:00 Uhr alle Teilnehmer dieser Tour. Nach einem "kleinen Snack", den unser Tour Guide Ralph 
Kracker dankenswerterweise spendierte, sowie dem Ausfüllen und Unterschreiben der 
versicherungsrechtlich notwendigen Papiere, ging es mit 11 Fahrzeugen und 21 Teilnehmern auf die 
Tour Richtung Tschechien. 

 
Neben sechs 11ern, zwei Boxster und einem 944er hatten wir zwei kraftstrotzenden Fremdfabrikate 
dabei: das Führungsfahrzeug von Ralph war ein Mercedes Coupé CL 55 AMG und unsere Gäste Ute 
und Robert zähmten einen Mustang GT.

Über Eger erreichten wir unser erstes Zwischenziel: Franzensbad. Dort hatte Ralph einen 
Zwischenstopp eingeplant, um uns einen ersten Eindruck der wunderschön restaurierten 
Bäderarchitektur in Tschechien zu zeigen. In einem Hotelrestaurant gab es Softdrinks mit und ohne 
Alkohol sowie leckeren Kaffee! Erneut spendierte Ralph die Bewirtung - herzlichen Dank!

Einen weiteren Stop legten wir dann noch in Loket (deutsch: Ellbogen) ein, einem wunderbar 
gelegenen Ort mit herrlich restaurierter Altstadt, der nahezu 360 ° vom Fluss Eger umschlossen ist 
und komplett unter Denkmalschutz steht (man sagt auch: das tschechische Rothenburg). Ein kurzer 
Spaziergang ermöglichte uns einen Blick auf die herrlichen Häuser, den Marktplatz und auf die über 
der Stadt thronende Burg.
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Unser Ziel erreichten wir dann in Karlsbad, wo wir in der hereinbrechenden Dämmerung mit unserer 
Porsche-Kolonne vor dem Hotel Promenada einen größeren Touristen Auflauf erzeugten. So zügig die
Zimmer bezogen werden konnten, so viel länger als sonst dauerte das Parken der Autos. Alle 
mussten einzeln mit einem Lastenaufzug über 3 Etagen in der Tiefgarage verstaut werden. Es war 
eigentlich eine Hochgarage, denn sie lag oberhalb des Hotels am Berg. Die enge Tallage der Stadt 
sowie der extrem begrenzte Parkraum machten dies notwendig. So wurde es etwas später, bis wir 
dann das ausgezeichnete Abendessen im Hotelrestaurant genießen konnten.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen stand dann das Ausparken der Porsches und
das Aufstellen vor dem Hotel auf dem Programm. Ein Touristenauflauf von Selfie-knipsenden Asiaten 
war erneut die Folge, die Polizei ließ uns Gott sei Dank gewähren, denn bis 10:00 Uhr war 
"Lieferverkehr" erlaubt.

Nach kurvigen Straßen und schönen Landschaften des Erzgebirges erreichten wir einen ersten 
Höhepunkt auf 1028 Metern, den Plesivec Gipfel (Plessberg) in einem Wintersportgebiet. 
Der nächste Halt auf dem höchsten Berg des tschechischen Teils des Erzgebirges, dem Klinovec 
(Keilberg) mit 1243m, bot uns bei einem Spaziergang rund um den Gipfel einen herrlichen Blick über 
die Landschaft und das nah gelegene Oberwiesenthal mit dem Fichtelberg (1214m).
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Quasi obligatorisch war dann natürlich noch ein Besuch wieder auf der deutschen Seite im 
"weltbekannten" Kurort Seiffen mit einer kurzen Besichtigung einiger der sehr zahlreichen 
Verkaufsläden. Die Gemeinde im Erzgebirge ist bekannt und berühmt für ihre Spielzeugmacher und 
deren Schauwerkstätten.  

  

Unser Mittagessen gab es im Hotel Saigerhütte in Obernhau/Grünthal, das Teil eines Ensembles mit 
einem fast vollständig erhaltenen und wunderschön als Museum restauriert Hüttenwerk im 
Erzgebirge ist.  
Ein weiterer Kulturteil schloss sich dann an: Eine Besichtigung der alten Hammermühle mit 
Vorführung des Hammerwerkes, das - von reiner Wasserkraft angetrieben - der Herstellung von 
Blechen diente, aus denen dann u.a. Gefäße geformt werden konnten. Die Saigerhütte war 
gleichzeitig Zentrum der Kupferverarbeitung in Sachsen. 
Eine Besonderheit der hiesigen Fabrikation war das Grünthaler Dachkupfer, welches über 400 
Bauwerke, so z.B. die Dresdner Frauenkirche, das Ulmer Münster und der Stephansdom in Wien 
tragen bzw. trugen. Es zeichnete sich durch seine hohe Qualität aus und überzog sich bereits nach 
kurzer Zeit mit der grünen Patina. Danke an Ralph für diesen interessanten Informationsteil der 
Ausfahrt, er hatte die Eintrittskarten übernommen!

Die Fahrt zurück nach Karlsbad war sehr abwechslungsreich und die geschwungenen Straßen in 
weitestgehend bestem Zustand erlaubten trotz einsetzendem Regen eine zügige Fahrt. Der 
Zwischenstopp im Autodrom von Most war nochmal spannend: wir konnten auf den Parkplatz direkt
hinter die Boxen fahren und von einem überdachten VIP-Bereich auf dem Boxen-Dach das laufende 
Motorradrennen beobachten. Trotz regennasser Fahrbahn legten die Race-Biker ein Höllentempo 
vor. Wir haben alle gestaunt, wie schnell das wirkt, wenn man so nah dabei steht!
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Wieder in Karlsbad angekommen, hatten wir unseren großen Auftritt vor dem Grand Hotel Pupp! 
Die vor dem Hotel aufgestellten "Reserviert-Schilder" mit Audi- und BMW-Symbolen wurden von den
Portiers blitzartig weggeräumt, als wir mit unserer Porsche Fahrzeugkolonne auffuhren. Wir haben 
alle gegrinst und uns gefreut! Parkgebühren haben sie dennoch abkassiert! 
Das Café Pupp bot uns eine wunderbare Atmosphäre für einen späten Kaffee vor dem Abendessen. 

 

Das Verstauen der Fahrzeuge, einzeln per Aufzug, war schon zur Routine geworden, kostete aber 
Zeit, sodass das Abendessen wieder etwas später angesetzt war. Die gute Qualität und der sehr 
beflissene Service entschädigten uns dann aber für die "Späte Stunde".

Der nächste Tag begann "ohne Autos" mit 2 PS pro Fahrzeug - wir machten eine Kutschfahrt durch 
Karlsbad. Die geruhsame Fortbewegung der Einspänner ermöglichte uns einen sehr intensiven Blick 
auf die Kurstadt mit ihren wunderschön restaurierten Gebäuden. 

   

Wir waren uns alle einig, dass ein späterer privater Wiederholungsbesuch zur Nutzung der Bäder und
Spa-Anlagen (dafür blieb naturgemäß bei einer Porscheausfahrt keine Zeit) ganz klar eine Option sein
könnte.....

Nach dem Ausparken der Porsches ging es dann auf die letzte Etappe. Leider war nun leichter 
Nieselregen unser fast ständiger Begleiter, sodass die durchfahrene Landschaft schon sehr herbstlich 
wirkte. 
In einem weiteren bekannten Kurort, in Marienbad gab es nochmals einen Zwischenstopp. Auch hier 
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sehr gute Straßen über Land und hervorragend hergerichtete Häuser in der Stadt. Man merkte 
deutlich, dass die vergangenen Jahre mit reichlich russischer Kundschaft diesen Bäder-Städten viel 
Geld zugeführt hatten - sie waren damit und aufgrund der im 2. Weltkrieg nahezu unzerstörten guten
Bausubstanz schon frühzeitig zu "Vorzeige Städten" herausgeputzt worden.

An einem kleinen See in einem sehr einsam gelegenen Hochmoorgebiet beim Ort Glazen war bei 
strahlendem Sonnenschein ein Rundwanderweg hervorragend geeignet, uns alle auch nochmal zu 
körperlicher Betätigung anzuregen. So konnte auch in Ruhe, also bei gemäßigtem Wander-Tempo, 
das eine oder andere Thema aus dem aktuellen Club-Leben mit den Mitfahrern besprochen werden. 

  

Nach diesem herrlichen Spaziergang kehrten wir im unmittelbar am See gelegenen Jagdschlösschen 
von Graf von Waldhauser ein. Es folgte ein wunderbares Mittagessen in dieser sehr rustikalen 
Gaststätte, deren Spezialitäten einen von den Wänden herab beim Essen beobachten konnten: Wild 
in breitester Auswahl.

Das Essen war lukullisch ein Traum und die etwas dezimierte Gruppe (3 Fahrzeuge hatten schon vor 
dem Spaziergang die Heimfahrt angetreten) hat sich äußerst wohl gefühlt. Ohne die strenge Vorgabe 
von 0,0 Promille in Tschechien wäre der Nachmittag vielleicht ganz anders ausgegangen......
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Die Weiterfahrt Richtung Heimat wurde nur nochmals kurz unterbrochen: unmittelbar vor der 
Grenze gab es die Möglichkeit, verbilligt einzukaufen (Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten - lauter 
Sachen, die eigentlich kaum mehr einer braucht :-)). Es wurde ausführlich davon Gebrauch gemacht.

Gegen 18:00 Uhr trafen wir dann nach sehr zügiger Kolonnenfahrt am uns allseits bestens bekannten 
Flugplatz in Speichersdorf ein und die Wirtsfamilie fuhr besten Kaffee und sehr leckeren, selbstge-
machten Kuchen auf! Erneut ließ Ralph es sich nicht nehmen, die finanzielle Seite zu regeln. 
Herzlichen Dank dafür, lieber Ralph!

Der geruhsame Ausklang bot dann die Gelegenheit, Ralph sehr herzlich für die Organisation dieser 
Ausfahrt zu danken. Hatte er doch im Vorfeld viele Male die Tour abgefahren, die Strecke immer mal
wieder variiert und die Hotels und Lokale besucht und gebucht. 
Dass er uns nicht alle Details des Programms und deren minutiösen Ablauf vorher mitgeteilt hatte, 
gehörte zu seiner Strategie. Wer sich darauf einlassen konnte, hatte ganz sicher großen Spaß an 
dieser Tour. Wir haben - eigentlich gar nicht weit weg von unserem Standort Nürnberg - sehr viel 
Unbekanntes und Schönes gesehen und interessantes Neues erlebt!

Als Sportleiter möchte ich mich bei allen Mitfahrern bedanken, dass Disziplin und Rücksichtnahme in 
unserer Gruppe großgeschrieben wurde, keiner "nach hinten" verloren ging und auch keiner 
penetrant "immer vornefahren" wollte! Es hat alles wunderbar funktioniert. 
Das hat das Zusammenhalten der Gruppe auf der 550 km Tour sehr erleichtert.  

Sportleiter Bernhard Mayer-Blasig 

 


