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Am 3. Juni trafen wir uns zur 
ersten mehrtägigen Ausfahrt 
nach 1 1/2 Jahren in Bad 
Hofgastein im Hotel Klammer’s 
Kärnten 

Nach dem trübsinnigen April-Wetter, das 
uns den ganzen Mai begleitete, begrüßte 
uns der Juni mit herrlichem Sonnen-
schein. Wir hatten Großes vor – die Kö-
nigs-Etappe über den Großglockner. Von 
der „Salzburger-Seite“ über Bruck an der 
Glocknerstraße ging es auf die Großglock-
ner Hochalpenstraße. Nachdem wir die 
prachtvolle Aussicht genossen hatten, ging 
es hinunter zum Hochtor, vorbei an den 
respekteinflößenden Rotationspflügen aus 
den 1950er-Jahren.
Von dort fuhren wir weiter zum Höhe-
punkt der Glocknerstraße der Kaiser-
Franz-Josefs-Höhe. Dort besuchten wir 
die höchstgelegene Automobil-Ausstellung 
der Welt. Anschließend gönnten wir uns 
eine Pause auf der Restaurant-Terrasse 
mit Blick auf den Großglockner und die 
Pasterze. Die Hunde nützten die Gelegen-
heit und tollten vergnüglich im Schnee.
Unser nächster Stopp war Heiligenblut. 
Nach dem Mittagessen und anschlie-
ßender Besichtigung der Kirche führten 
uns die Ranger vom Nationalpark Hohe 

Tauern im Haus der Steinböcke durch die 
Ausstellung „Der König und sein Thron“.
Die Ausfahrt beendeten wir mit einer Fahrt 
durch die Tauernschleuse der ÖBB. Aus-
geruht und frisch gestärkt fuhren wir am 
nächsten Tag zum Eingang des Gasteiner-
tals zur Burg Klammstein. Nach einer 
eindrucksvollen Führung hinauf auf den 
Turm verlassen wir den historischen Platz 
und fahren an das andere Ende des Tals 
nach Sportgastein. Auch hier empfängt 
uns nach der Mautstation eine Bergstra-
ße, diesmal fahren wir durch unheimliche 
Tunnel ohne Beleuchtung, die in den Berg 
geschlagen wurden. Kaum den letzten 
Tunnel hinter uns gelassen, öffnet sich ein 
weites Tal. 
Im Valeriehaus erwartete uns auf der Ter-
rasse des Restaurants nicht nur hervorra-
gende Küche, sondern auch ein herrlicher 
Ausblick auf unsere Katzen und die Drei-
tausender des Tauernhauptkamms.
Gestärkt geht es zur letzten Etappe des Ta-
ges dem ehemals mondänen Bad Gastein. 
Unsere Hotelchefin Cornelia Klammer 
führte uns persönlich durch den Ort.
Herzlichen Dank an Christian Zettner für 
die Organisation dieser gelungenen Aus-
fahrt. Danke auch an alle Teilnehmer, die 
durch ihre Disziplin zum reibungslosen 
Ablauf beigetragen haben.

Die Region Ost 
hatte mit einer Wanderung einen 

sportlichen Start.



CLUB NEWS

www.jaguarclubaustria.at

clubSeitenJaguarclub Austria
7091 Breitenbrunn, Franz-Schell-Str. 92  | Tel.: +43 (0)664 811 48 31  |  e-mail: office@jaguarclubaustria.at  |  www.jaguarclubaustria.at

4/2021 AUSTRO CLASSIC 111

Am 3. Juni trafen wir uns zur 
ersten mehrtägigen Ausfahrt 
nach 1 1/2 Jahren in Bad 
Hofgastein im Hotel Klammer’s 
Kärnten 

Nach dem trübsinnigen April-Wetter, das 
uns den ganzen Mai begleitete, begrüßte 
uns der Juni mit herrlichem Sonnen-
schein. Wir hatten Großes vor – die Kö-
nigs-Etappe über den Großglockner. Von 
der „Salzburger-Seite“ über Bruck an der 
Glocknerstraße ging es auf die Großglock-
ner Hochalpenstraße. Nachdem wir die 
prachtvolle Aussicht genossen hatten, ging 
es hinunter zum Hochtor, vorbei an den 
respekteinflößenden Rotationspflügen aus 
den 1950er-Jahren.
Von dort fuhren wir weiter zum Höhe-
punkt der Glocknerstraße der Kaiser-
Franz-Josefs-Höhe. Dort besuchten wir 
die höchstgelegene Automobil-Ausstellung 
der Welt. Anschließend gönnten wir uns 
eine Pause auf der Restaurant-Terrasse 
mit Blick auf den Großglockner und die 
Pasterze. Die Hunde nützten die Gelegen-
heit und tollten vergnüglich im Schnee.
Unser nächster Stopp war Heiligenblut. 
Nach dem Mittagessen und anschlie-
ßender Besichtigung der Kirche führten 
uns die Ranger vom Nationalpark Hohe 

Tauern im Haus der Steinböcke durch die 
Ausstellung „Der König und sein Thron“.
Die Ausfahrt beendeten wir mit einer Fahrt 
durch die Tauernschleuse der ÖBB. Aus-
geruht und frisch gestärkt fuhren wir am 
nächsten Tag zum Eingang des Gasteiner-
tals zur Burg Klammstein. Nach einer 
eindrucksvollen Führung hinauf auf den 
Turm verlassen wir den historischen Platz 
und fahren an das andere Ende des Tals 
nach Sportgastein. Auch hier empfängt 
uns nach der Mautstation eine Bergstra-
ße, diesmal fahren wir durch unheimliche 
Tunnel ohne Beleuchtung, die in den Berg 
geschlagen wurden. Kaum den letzten 
Tunnel hinter uns gelassen, öffnet sich ein 
weites Tal. 
Im Valeriehaus erwartete uns auf der Ter-
rasse des Restaurants nicht nur hervorra-
gende Küche, sondern auch ein herrlicher 
Ausblick auf unsere Katzen und die Drei-
tausender des Tauernhauptkamms.
Gestärkt geht es zur letzten Etappe des Ta-
ges dem ehemals mondänen Bad Gastein. 
Unsere Hotelchefin Cornelia Klammer 
führte uns persönlich durch den Ort.
Herzlichen Dank an Christian Zettner für 
die Organisation dieser gelungenen Aus-
fahrt. Danke auch an alle Teilnehmer, die 
durch ihre Disziplin zum reibungslosen 
Ablauf beigetragen haben.

Die Region Ost 
hatte mit einer Wanderung einen 

sportlichen Start.



CLUB NEWS

www.jaguarclubaustria.at

clubSeiten Jaguarclub Austria
7091 Breitenbrunn, Franz-Schell-Str. 92  | Tel.: +43 (0)664 811 48 31  |  e-mail: office@jaguarclubaustria.at  |  www.jaguarclubaustria.at

Endlich war es wieder soweit, am 12.6. 
konnte die Region OÖ/Salzburg zur ersten 
Ausfahrt unter dem Motto Kirschen – Kul-
tur – Kohle des Jahres 2021 starten. Los 
ging’s in Linz, dort traf sich der erste Teil 
der insgesamt 15 Fahrzeuge, um gemein-
sam durch das Schartner Kirschenland 
nach Meggenhofen zu fahren. Im alten 
Pfarrhof, der gleichzeitig auch die Dreh-
scheibe für die Landl-Ralley ist, trafen wir 
dann die restlichen Teilnehmer. Ein herz-
liches Dankeschön an Familie Skopec, die 
uns nicht nur mit Getränken und Selbst-
gemachtem verwöhnten, sondern auch 
dafür, dass wir unsere Fahrzeuge im ge-
pflegten Pfarrgarten aufstellen durften. 
Dann ging’s weiter zur Kultur zum Schloss 
Neuwartenburg bei Vöcklabruck, wo wir 

von Familie Strachwitz erwartet wurden. 
Nach einer herzlichen Begrüßung durch 
die Schlossherren bekamen wir noch eine 
Führung mit viel Hintergrundinformation 
über die Geschichte des Hauses. Im An-
schluss daran konnten wir bei perfektem 
Wetter ein typisch englisches Picknick – 
perfekt von Christoph Parzer und seinem 
Team vorbereitet – im Schlosspark genie-
ßen. Nach der Ruhepause ging’s dann 
über das historische Kohlerevier wieder 
zurück nach Linz. Vielen Dank an unseren 
Michael Lackner, der einmal mehr diese 
gelungene Ausfahrt organisiert hat bzw. an 
den Vorstand, der mit seiner finanziellen 
Unterstützung einen wesentlichen Beitrag 
zum Gelingen der Veranstaltung beigetra-
gen hat.

Kirschen – Kultur – Kohle
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Unsere nächsten 
Termine:
8. Juli

21.–24. Juli 

18. Sept.

24.–25. Sept.

Ordentliche Generalver-
sammlung im V8

GARANTA Jaguar Trophy 
bei der Ennstal Classic

Herbstausfahrt der Region 
Ost

„Catwalk“-Ausfahrt der 
Region Süd
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