VRC Ausfahrt vom 8./9. September 2018
Organisation: Heinz Bruchhäuser
„Nach em Räge schiint d’Sunne“, nach diesem bekannten Lied hatte auch Heinz das Wetter
für seine Schwarzwald-Ausfahrt organisiert. Besser geht es nicht.
Zur frühmorgendlichen Fahrt nach Laufenburg, zu unserem Treffpunkt, war es noch
herbstlich kalt. Doch auf dem Sitzplatz des Café’s im EDEKA des Laufenparks ennet der
Grenze waren wir schnell wieder auf Betriebstemperatur. Bald waren alle da, nur Heinz
unser Tour-Organisator fehlte noch. Wir machten uns schon Sorgen, da kurvte auch er durch
die Autos auf dem Parkplatz daher. Er war extra früh aufgestanden, hatte daher noch Zeit
etwas anderes zu tun und schon war es passiert. Für einen Kaffee und
Begrüssungsgespräche mit den total 16 Teilnehmern reichte es noch allemal.

Hans-Peter W. sass ohne Töffmontur am Tisch, er hatte noch einen Kurs in Kaiseraugst vor
sich und daher nur Ursula hierher chauffiert und Franz W. als Sozia bis Sonntag Mittag
übergeben, dann wollte Hans-Peter wieder zu uns treffen.
In unserer Mitte durften wir auch Rita, die Schwester unseres Präsi’s, begrüssen. Sie nahm
seinen Soziusplatz, der sonst meist leer stand, in Beschlag.

Noch beim Kaffee begrüsste uns Franz zur letzten Weekend-Ausfahrt in diesem Jahr und
Heinz gab noch Einzelheiten zur Tour bekannt. Er hatte die Tour etliche Male abgefahren
und wenige Tage vorher nochmals Baustellen, Dorffeste und andere nötigen Umleitungen
festgestellt und die Route bis zuletzt entsprechend überarbeitet.
Doch jetzt waren wir, die 12 Motorräder, inkl. 3 Venture und 1 Dreirad, bereit zur Abfahrt.
Heinz führte uns auf der Hauptstrasse dem Rhein entlang bis nach Murg, wechselten dann
als Vorgeschmack kurz auf kleinere gewundene Strassen und dann zurück nach Bad
Säckingen und weiter nach Schopfheim. Ab jetzt folgte richtiges Schwarzwald-Gelände, mit
tollen Strässchen mit Kurven hinein ins Kleine Wiesental bis hinauf auf 1000 müM nach
Neuenweg. Einige mögen sich vielleicht an eine frühere Fahrt mit Mittagshalt beim
Gretherhof erinnern. Die Fahrt hinunter nach Müstertal musste am Anfang wegen der
schlechten Strasse mit Vorsicht angegangen werden, besserte sich aber laufend. In der
Rheinebene beindruckten uns die grossen Tabak- und Maisfelder.
Kurz vor 12 Uhr erreichten wir Breisach am Rhein, das Ziel für unseren Mittagshalt. Beim
grossen Parkplatz beim Dorfeingang stellten wir unsere Fahrzeuge ordentlich hin und
machten Breisach zu Fuss unsicher. Um 14 Uhr wollte Heinz weiterfahren, bis dahin hatten
wir Zeit uns ein Plätzchen zum Essen zu suchen. Gleich beim Neutorplatz fanden die
Meisten eine Sitzgelegenheit am Schatten bei einem Restaurant. Nachher war sogar noch
genug Zeit für einen kleinen Stadtbummel.

Der Marktplatz war wirklich eine grosse Baustelle, Heinz hatte sich schon darüber beklagt.
Trotzdem bekamen wir einen positiven Eindruck dieses schmucken Städtchens am Rhein.

Pünktlich standen wieder alle bereit zur Weiterfahrt. Auf Nebenstrassen vorbei am
Kaiserstuhl mit den terrassenähnlichen Weinbergen ging es Richtung Osten nach Waldkirch
auf die Schwarzwald Panoramastrasse hinauf auf den Kandel mit den von Weitem
entdeckten vielen, farbigen Gleitschirmen am Himmel. Die Sicht von diesem heutigen
höchsten Punkt über den Rhein zu den Vogesen oder in den Schwarzwald ist gewaltig.
Nach St. Märgen folgten wir ein Stück der bekannten B500 und verliessen diese sanften
Kurven dann ins Urachtal und wechselten später auf die Deutsche Uhrenstrasse bis zum
Tagesziel Hotel Hirschen in Donaueschingen.

Als erstes Entluden wir hier das Gepäck und fuhren anschliessend zum Tanken und wieder
zurück zur Tiefgarage zum Parken.
Im Gartensitzplatz erwarteten uns bereits unsere Sozia zum verdienten Umtrunk.
Doch erst musste Heinz die Zimmerverteilung regeln, nicht alle seine Wünsche nach Einerund Doppelzimmern waren erfüllt worden. Der Hotelier musste noch ein Doppelzimmer in
einem nahen Hotel für Heinz und Franz W. beschaffen. Hoffentlich hat sich Heinz in der
Zwischenzeit wieder beruhigt.

Allen hatte die von Heinz gewählte Route ausgezeichnet gefallen, die Stimmung war, wie
immer, ebenfalls ausgezeichnet und das Bier schmeckte ebenfalls. Die erste Runde
offerierte Franz W., vielen Dank!

Zum Apéro im Garten erschienen alle herausgeputzt, nichts mehr mit Motorradkluft. Ulla und
George, frühere Mitglieder vom deutschen Venture Club, die in der Nähe wohnen, besuchten
uns. Da gab es wieder viele Erinnerungen auszugraben.
Toni hatte derweil schon den Vornamen der schlagfertigen Serviertochter ausfindig gemacht.
Für das Abendessen wechselten wir in die Wirtsstube. Die Spätzle und Kroketten zum
Geschnetzelten wurden allenthalben gerühmt. Alles aufessen mochten und konnten wir
nicht.

Bis zum Dessert wurden aber fast alle Kroketten
weggeputzt.

Ein kurzer Rundgang ins Zentrum von Donaueschingen nach dem Essen tat gut. Nicht weit
entfernt fanden wir das uns bekannte Cafe Hengstler mit den riesigen Tortenstücken. Zum
Glück war es geschlossen.
Schon früh trafen wir uns dann wieder zum Frühstücksbuffet. Die Sonne schien bereits und
blendete uns. Melanie wollte helfen und die schweren Nachvorhänge am Fenster vor die
Sonne schieben. Franz meinte: mach das nicht, sonst geht wieder etwas kaputt. Und schon
hatte Melanie das Vorhanghalteband und der Hand und konnte es nicht mehr befestigen.

Wie angekündigt, war Heiri schon um halb 9 Uhr auch noch eingetroffen und wollte den
zweiten Tag der Ausfahrt ebenfalls mitfahren.
Wie meistens, waren alle schon frühzeitig zur Abfahrt bereit, also losgefahren. Heinz hatte
eine Route mit einem Bogen nördlich der Donau bis nach Messstetten in der Nähe von
Albstadt (Schwäbische Alb) und wieder zurück nach Donaueschingen und weiter nach

Zollhaus bei Blumberg geplant. Auch hier waren etliche Umleitungen zu bewältigen, die aber
niemand wirklich bemerkte. Heinz kennt die Gegend wie seine Hosentasche.
Bis zum Mittagshalt im Hirsch in Nusplingen bewegten wir uns meist auf Hochebenen um die
900 müM mit abwechselnder Landschaft.

Essen mochten die Wenigsten,
Kuchen wäre eher gewünscht
worden. Die vielen
vorbeifahrenden Oldtimer
Fahrzeuge machten neugierig. Die
beiden Ursi’s machten sich auf
Erkundungstour und brachten eine
Menge Kuchenstücke für alle
zurück.
Sie hatten das Festzelt des
Oldtimertreffens und die
Kuchentheke gefunden. Die Wirtin hatte nichts dagegen, dass wir die hier verspeisten.
Pia und Melanie wollten noch mehr Kuchen beschaffen, kehrten aber ohne zurück. Sie
hatten kein Geld dabei! Ein weiteres Mal wollten sie nicht nochmals zur Kuchentheke.
Dafür machten sich der Präsi und Toni auf zur Besichtigung der alten Traktoren. Trotz
unseren Bedenken waren beide zur Abfahrtszeit wieder zurück.
Eine Runde Getränk spendierte Toni, ihm ebenfalls besten Dank!

Dem Junior des Hauses
gefielen unsere
Motorräder auch,
näherte sich aber mit
dem nötigen Respekt.

Hans-Peter hatte uns in der Zwischenzeit gefunden, er musste etliche Umfahrungen in Kauf
nehmen und verlor mindestens eine halbe Stunde.
Langsam wurde es wärmer und wir waren froh, dass der letzte Teil unserer Fahrt nicht allzu
lange war. Heinz hatte noch einige Abkürzungen über geteerte Feldwege auf Lager. Hier
mussten wir uns auf das Kreuzen von Kinderwagen konzentrieren.
Gegen 15 Uhr trafen wir im Café Jim Knöpfle ein. Wir waren nicht die Einzigen, die hier
parkieren und etwas Süsses wollten.
Erst bedankte sich unser Präsi Franz beim Organisator Heinz für die schönen beiden Tage
und die tolle Tour und wünschte eine gute Heimfahrt.
Wiederum ein tolles Wochenende durften wir erleben.

Bis zur Schlussfahrt im Oktober.
Willi

N.B.
Das nächste Internationale Venture Meeting findet voraussichtlich vom 26. – 28. Juli 2019 in
Granada, Spanien statt.
Siehe Facebook https://www.facebook.com/events/799412327114947/

