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Teilnehmer: Axel, Gerhard, Günther, Heinz, Helmut , Holger, Ingo, Ralf, Roman und Wolfram 

Einer Idee vom Stammtisch am 08.08.2013 folgend, haben wir uns am Sonntag 11.08.2013 

am Salemer Kreisel zu einer Tour über die Schwäbische Alb getroffen. 

 

 

Bei schönstem Fahrwetter und angenehmen Temperaturen (20 - 25 Grad) ging es dann los 

Richtung Altheim. Axel hing noch zu Hause am Ladegerät und begann die Aufholjagd 30 

Minuten später. 

  

 

Frohen Mutes dem Navi folgend erwischte uns schon die erste Umleitung vor Altheim. Hier 

galt es wie immer der quengelnden jungen Dame im Cockpit kein Gehör zu schenken und 

stur der Beschilderung zu folgen ("die beruhigt sich irgendwann immer und gibt sich 

schlussend-lich der männlichen Intuition geschlagen).  

Über Aach-Linz und Meßkirch erreichten wir in Hausen im Tal das Donautal. Oberhalb von 

Hausen bot sich dann in einer Kehre mit schönem Ausblick in das Donautal endlich ("hält der 

denn da vorne überhaupt nicht an ....") die erste Gelegenheit für eine "technische" Pause. 
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Als hätte Google Maps dies bei der Planung bereits berücksichtigt, fuhren wir immer unter 

fast blauem Himmel, begleitet von Wolkenformationen links und rechts mit der bangen 

Frage, kommt da doch noch etwas Gutes von oben? Aber der Wetterbericht behielt doch 

Recht. 

Weiter ging es dann über Stetten am kalten Markt, Winterlingen, Burladingen, Sonnenbühl 

bis in die südlichen Ausläufer von Reutlingen. Leider hatten die Straßenbauer hier keine 

Alternative vorgesehen (nun ja, es waren eigentlich nur kleinere Hügel wie z.B. der 

Kugelberg oder der Urselberg im Weg) und wir mussten notgedrungen ein paar Kilometer 

durch Pfullingen und Eningen fahren.  

Endlich kamen wir zurück auf gewohntes Terrain (Berg, Wald und Kurven). Der Weg führte 

uns über die Albstraße hinauf bis zum Gestütsgasthof St. Johann, wo wir dann im Biergarten 

unter sehr schattigen Bäumen Mittagspause machten. Nach kurzer telefonischer 

Koordination traf dann auch Axel ein, der sich noch rechtzeitig vom Ladegerät lösen konnte. 
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Der Rückweg führte uns über Gomadingen und Hayingen nach Zwiefalten für einen 

Tankstop. Der mit der größten Kasse (deshalb heißt er auch Kassenwart) hatte den kleinsten 

Tank. Die Boxer-Piloten haben geduldig darüber hinweggesehen ("wir kommen noch locker 

bis zum See ...").  

Riedlingen umfahrend ging es dann über Langenenslingen und Ostrach nach Heiligenberg zur 

Abschlussbesprechung der letzten Sieben ins Ambiente da Pino mit einem tollen Ausblick 

über den wolkenfreien Bodensee. 

 

  

 

Ja, der Ausflug war prima. Wenig Verkehr und sehr gutes Wetter. Es war Klasse, wie die 

große Gruppe zusammen bleiben konnte und wie diszipliniert z.B. versetzt gefahren wurde. 

Für die hinten Fahrenden (Lumpensammler) war es kein Problem, dranzubleiben. 

Insgesamt eine schöne Tagestour durch die Schwäbische Alb, die für das nächste Mal auch 

noch Ausbaupotential nicht nur in Richtung Bad Urach bietet. 

 

Bericht: Ingo 

Bilder:  Günther und andere 

 


