
 

 
 

 
November 2022 

 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
 
über die seit dem letzten Rundbrief im August stattgefundenen Veranstaltungen möchten 
wir euch hier einen kleinen Rückblick geben. 
 
Sonntag, 14.08.2022, Ausflug nach Mitterteich mit den eigenen PKWs 
 
 

Mit 3 Fahrzeugen und 10 Personen machten wir uns pünktlich um 9:30 Uhr auf den Weg. 
Nach einer kleinen Rast kamen wir in Großbüchelbach an und kehrten zum Mittagessen in 
der Petersklause ein.  
 

   
 

Nach kurzer Rücksprache entschieden wir uns für eine kleine Änderung vom geplanten 
Ablauf. Zunächst besichtigten wir die Dreifaltigkeitskirche Kappl. Dieser barocke Rundbau 
steht auf einer Anhöhe (599 m über NN), 3 km von Waldsassen entfernt, und ist eines der 
Wahrzeichen des Oberpfälzer Waldes. Die Kirche wurde von Georg Dientzenhofer erbaut. 
Weiter ging die Fahrt nach Waldsassen, wo wir uns bei herrlichem Sonnenschein im 
Klostergarten zum Kaffeetrinken niederließen. Natürlich erst nach Besichtigung der 
Stiftsbasilika.  
 

          

Anschließend ging es weiter nach Neuhaus in den 
Zoigl-BräuKeller, Schoilmichl, wo wir uns mit einer 
Brotzeit und dem guten Zoiglbier stärkten, bevor 
wir uns auf die Heimfahrt machten.  
Es war wirklich ein wunderschöner Ausflug, der 
allen Ausflüglern gut gefallen hat. 
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich 
bei Gerhard Schaller für die Organisation. 
 

 
Samstag, 03.09.2022, CA beim Griechen „Apollon“ in Lauterhofen 
 
Der CA im September fand diesmal in Lauterhofen statt. 6 Personen trafen sich bereits um 
18:30 Uhr am Sportgelände und machten eine Wanderung auf den Kalvarienberg. Von dort 
oben hatten wir eine herrliche Aussicht auf Lauterhofen. 



 

 

 
 

 

Noch bevor der Regen einsetzte, erreichten wir das Apollon, wo der Rest bereits 
eingetroffen war und so ließen wir bei griechischen Gerichten den Abend gemütlich 
ausklingen. Es muss ja nicht immer nur „bayerisch“ sein. Insgesamt haben 14 Personen 
daran teilgenommen. 
 
Sonntag, 16.10.2022 Herbstwanderung  
 
Für die Herbstwanderung trafen wir uns um 11:45 Uhr 
zum gemeinsamen Mittagessen im Hotel „Am Schloß“ 
in Pilsach an dem 7 Personen teilnahmen. Nachdem 
wir uns gestärkt hatten, ging es mit den Fahrzeugen 
zum Parkplatz Bodenmühle. Von da aus ging die 
Wanderung über Pelchenhofen und Ottosau nach 
Wolfstein. Im Berghotel Sammüller machten wir dann 
Kaffeepause, zu der sich noch ein paar Mitglieder dazu 
gesellten.  

  
An der Wanderung selbst nahmen leider nur 5 Personen teil, was natürlich sehr schade für 
die Organisatoren ist, da es ja doch geplant werden muss. An dieser Stelle möchten wir uns 
recht herzlich bei Gerhard Bleisteiner bedanken.  
 
Am Samstag, den 29.10.2022, fand die Siegerehrung der Bayer. NAVC Auto-Cross-Slalom 
und Cross-Kart-Slalom Meisterschaft 2022 im Gasthof Knör in Berg statt.  Ausrichter war 
der MSF Berg. Vom RCT nahmen 4 Personen teil. 
 
Nachruf Herbert Perras aus Postbauer-Heng 
 

 

 

Herbert Perras ist im Alter von 73 Jahren am 09.10.2022 
plötzlich und unerwartet verstorben. 
Herbert gehörte seit 1983 dem Renault-Club an. Er war neun 
Jahre (1995-2004) mit viel Elan und Freude in der 
Vorstandschaft dabei, 1995 und 1996 als Vergnügungswart 
und 1997-2004 als Motorsportwart. Er war auch einige Male 
an den DARC-Treffen am Nürburgring sowie an einigen 
Jubiläumsfeiern befreundeter Renault-Clubs vertreten.  Er 
nahm rege an vielen Clubveranstaltungen und am 
Vereinsleben teil.   

 
Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten. 

 

 
 
Gruß 
Eure Vorstandschaft 

 
 


