Unterwegs im Schwarzwald
Unsere Ausfahrt nach Suggental
26.05. - 29.05.2022

Donnerstag, 26.05.2022
Start war um 10.30 Uhr für Gerhard und Moni, Alex und Anke, Sepp und Jutta,
Werner und Brigitte, Rosita, Erwin, Frieder, KF, Michael und Arnold in den
Schwarzwald.
Vom Treffpunkt Merklingen fuhren wir über Heroldstatt, Schelklingen, Ehingen,
Riedlingen - immer entlang der Donau. Stärkung gab es bei der Bäckerei
Schneckenburger in Emmingen-Liptingen. Ab Furtwangen ging es weiter im
Schwarzwald, durch das Hexenloch-Tal, Sankt Märgen, Glottertal bis zum Hotel
Suggenbad in Suggental bei Waldkirch.

Gerhard hatte wieder eine schöne Strecke ausgesucht und auch das entsprechende
Wetter bestellt.
Im Hotel erwartete uns am Abend ein Fünf-Gänge-Menü vom feinsten. Und das sollte
jetzt jeden Abend so sein – na hier bleiben wir doch...

Freitag, 27.05.2022
Sonnenschein, schönes Wetter - also starteten wir 10.00 Uhr Richtung Frankreich.
Wir fuhren von Freiamt, Endingen am Kaiserstuhl, Königschaffhausen und Sasbach
über den Rhein nach Frankreich.
Das Städtchen Riquewihr mit seiner schönen Altstadt sollte unser erstes Ziel sein.
Leider konnten wir die Stadtmauern nur von außen sehen, der Ort war hoffnungslos
überlaufen, am Brückentag hatten halt viele Leute die gleiche Idee...
Deshalb gab es dann Kaffee und Croissant im Nachbarort Beblenhei. Vielleicht klappts
ja beim nächsten Mal.
Weiter ging es über Kaysersberg in die Vogesen. Zurück über kurvige Nebenstraßen
bis südlich von Colmar. Ab Breisach wieder in Deutschland, durch das Weinbaugebiet
am Kaiserstuhl nach Bahlingen, wo wir bei strahlendem Sonnenschein im Eiscafe Rast
machten. Zurück ging es nördlich von Freiburg und nach ca. 230 km erreichten wir das
Hotel.
Samstag, 28.05.2022

Happy Birthday Alex !

Das Geburtstagskind war gefunden, die Tankstellensuche gestaltete sich heute
morgen allerdings als Rundfahrt um und durch Freiburg. Aber alles gut, letztendlich
hatte jeder einen vollen Tank. Über Kirchzarten und Todtnau erreichten wir den
Feldberg. Auf der Höhe war es dann schon ziemlich frisch. Weiter ging es über
Bärental und am Schluchsee entlang.
Auf dem Gelände der Brauerei Rothaus konnte dann jeder seinen Hunger und vor
allem Durst stillen und weiter ging es über eine sehr schöne Strecke durch die
Schwarza-Schlucht am Flüsschen Alb entlang. Über Todtmoos, Zell im Wiesental,
Münstertal und Staufen erreichten wir nach ca. 240 km das Hotel.

Sonntag, 29.05.2022
Und schon ist das verlängerte Wochenende vorbei und es geht wieder nach Hause.
Das war dann der Test für die Regenkleidung – wir konnten allerdings dem Regen
davonfahren und alle sind trotz kühler Temperaturen wohlbehalten und unfallfrei
wieder zu Hause angekommen.
FAZIT - DANKE an unseren HRC Gerhard und alle, die an der Organisation beteiligt
waren, das Hotel war toll – es gab wirklich jeden Abend ein mehrgängiges Menü, die
Touren auch und das Rundum-Sorglos-Paket sowieso.
gez. Anke

