
Info an Bernhard Wetzl 

zu Maserati-Ausfahrt vom 31.5. bis 3.6.2018:                                             
Stand 18.10.17 
 
Durch das bayerische Voralpenland 
 

Wir treffen uns am Donnerstag den 31.Mai - dem Fronleichnamstag - am späten Nachmit-

tag im Hotelresort & SPA „Feuriger Tatzlwurm“. Das Hotel liegt in den Bergen südlich  

von Rosenheim. Abendessen im Hotel. 

 

An diesem Tag findet auch das größte bayerische Oldtimertreffen in Maxlrain bei Bad 

Aibling; sowie der Start zur Rallye „Bavaria Historic“ statt. Dort treffen sich bei schönem 

Wetter hunderte von Oldtimern ab 10:00 Uhr vor dem Schloss Maxlrain. Wer Lust hat 

kann dies vorher besuchen, es liegt ca. 35 km vom Hotel entfernt. Bei längerer Anreise 

empfiehlt es sich ggf. einen Tag vorher anzureisen. 

Bitte lasst mir wissen, wer an diesem Festival mit seinem Oldtimer teilnehmen will oder 

wer als Besucher dort hinschauen will. Ich schicke Euch dann entsprechende Informationen. 

 

Nachdem viele eine weite Anreise hatten, werden die Maseratis am Freitag etwas geschont. 

Wir fahren mit der Zahnradbahn auf den höchsten Berg in dieser Gegend - den 1838 m 

hohen Wendelstein - und genießen - hoffentlich bei gutem Wetter - eine tolle Fernsicht. 

Am Nachmittag ist eine kleine ca. 50 km lange Rundfahrt geplant. Unterwegs Besichtigung 

des hübschen Marktes Neubeuern mit Kaffeepause, danach Weiterfahrt über den Samer-

berg und wieder zurück zum Hotel. Ankunft im Hotel gegen 17:00 und somit genügend 

Zeit für Schwimmen, SPA, Erkundung der Umgebung(Wasserfall), usw. Das Abendessen 

findet heute in einem 8 km entfernten Aussichtsgasthof mit herrlichem Blick auf den 

„Wilden Kaiser“ statt. Wir können alle etwas trinken, denn das Taxi bringt uns hin und 

zurück. 

 

Am Samstag fahren wir die große Runde; in Summe aber auch nur 165 km. Zuerst geht  

es nach Oberaudorf hinunter und dann das Inntal entlang, den Achenpass hoch, bis an 

den Tegernsee. Das kaum bekannte „Tegernseer Bräustüberl“ wartet mit bayr. Speziali-

täten auf uns. Danach machen wir einen Verdauungsspaziergang am See entlang und  

erfahren einiges über die Wittelsbacher. Auf der zweiten Etappe geht es hinüber zum 

Schliersee mit Kaffeepause im Bauernhofmuseum Markus Wasmeier; bevor wir dann  

über die Sudelfeld-Bergstraße gegen ca. 17:00 Uhr unser Hotel erreichen. Abendessen im 

Hotel. 

 

Bevor ihr euch am Sonntag auf die Rückreise macht, möchten wir euch noch ein kleines 

Schmankerl bieten und auf einer Alm ein ausgedehntes – gemeinsames - Frühstück 

einnehmen. Wenn das Wetter passt wird dies in bleibender Erinnerung bleiben.  

 

Damit wir das Hotelkontingent halten können, benötigen wir die verbindliche Zusage 

bis spätestens 15.12.2017 

 


