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OCW  Schwarzwald – Fahrt  

 

Bericht von Monika und Alex Meier  

 
Die Ambition  war durchaus stattlich: zwei 
Tage mit den Oldtimern auf Achse, und 
zwar ins Ausland. Eigentlich keine grosse 
Sache – solange alles gut geht. Eine sorg-
fältige Planung  sollte dazu die Grundlage 
bilden, um Risiken zu minimieren und für 
den Fall ungewollter Ereignisse gewappnet 
zu sein. Aber allzu viel Skepsis ist ja auch 
nicht gut.  

 

So vorbereitet trafen sich die 18 Abenteu-
erlustigen  plus der Schmidlinsche Famili-
enhund (mit Spezialbewilligung für den 
Aufenthalt im Hotel-Speisesaal) beim Zu-
sammenfluss von Rhein und Aare an aller-
schönster Aussichtslage am Samstagmor-
gen zur Abfahrt in den Schwarzwald. Wie 
im Anlasskonzept vorgesehen, wurde in 
kleinen  Gruppen gestartet , um unterwegs 
beweglich zu sein, navigatorische Fähigkeiten anzuwenden und am Wettbewerb 
teilnehmen zu können. Ausgerüstet mit dem schönen Anlasskleber (mit herzli-
chem Dank an René Schär für die Herstellung) ausgerüstet, konnte die grosse 
Fahrt beginnen.  

 

Ein schöner Fahrzeugquerschnitt  aus 
früherer Zeit hatte sich eingefunden. Ei-
gentlich fast wie üblich: Mercedes und die 
Engländer gut vertreten. Citroen SM, eine 
geschlossene Corvette und Touring-Alfa 
als Spezialitäten. Später auf der Fahrt 
zeigte sich, dass der – nicht vergebene – 
Publikumspreis wohl von der Corvette ge-
wonnen worden wäre.  

 

 

 

Pick-Nick 2-Tages-Ausfahrt               23.+24. Ju ni 2012 
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Aber das Besondere unserer Gruppe wa-
ren zwei identische, selten gewordene 
Erzeugnisse aus Bremen – unsere Borg-
ward  Isabella Limousinen . Bei einem der 
Borgwards war auch die Besatzung schon 
etwas älter. Schön, dass Bruno und Ruth  
die doch nicht ganz geringe Strapaze 
auf sich nahmen und mit Bra-
vour absolvierten.  

 

Die Navigation wurde diesmal etwas anders praktiziert. Traditionalisten 
konnten sich anhand der zugegebenermassen mit einem etwas gröbe-
ren Massstab versehenen Strassenkarte orientieren. Alternativ waren 
die Teilnehmer ermuntert worden, auch mal ein Navigationsgerät im 
Oldtimer  auszuprobieren. Es wurden unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht.  

 

Nach Rangieren beim aufgestellten „künst-
lichen Randstein“ beim Start in Felse-
nau/AG folgte eine erste Etappe den 
Schwarzwald hinauf zum idyllischen 
Schluchsee . Vor dem Mittagshalt war eine 
Fahrschlaufe pro Gruppe eingebaut, auf 
welcher es wiederum Punkte zu holen gab. 
Nicht alle haben sich genügend um diese 
Punkte bemüht. Verdient war dann nach 
der Suchfahrt durch die liebliche Gegend der Aufenthalt am See. Verpflegt wurde 
im Restaurant oder aus dem Picknickkorb , wodurch dem eigentlichen Gedanken 
des Sommeranlasses unseres Vereins mindestens zum Teil noch Rechnung ge-
tragen werden konnte.  

Angereichert durch etwas mehr Ausflugs-
verkehr führte der weitere Weg in die Met-
ropole der Kuckucksuhr, nach Triberg . Im 
nagelneuen Parkhaus der Stadt waren 
Parkplätze für unsere Wagen reserviert. 
So stellt man beruhigt das Auto ab, dank 
dem Bürgermeisteramt von Triberg. Hier 
standen der grösste deutsche Wasserfall, 
Shopping, Museum und Erfrischungen im 
Sinne der deutschen Kaffee und Kuchen-
Kultur zur Auswahl. Alle haben die Zeit nach ihrem Gusto genutzt.  
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Das Tagesziel war fast erreicht. Noch zu 
überwinden war die ganz schmale Zufahrt 
zum Hotel, einem veritablen Schloss , 
über der Ortschaft Hornberg gelegen. Wie-
derum war eine reservierte Fläche für die 
Wagen bereit. So stand für Vorapéro und 
Apéro genügend Zeit und Liquidität zur 
Verfügung. Abendessen und Übernach-
tung waren einfach aber tadellos und be-
gleitet von persönlichem und freundlichem 
Service. Dass das Kostenniveau so ganz anders sein würde als zu Hause über-
raschte einige positiv. Das konnten wir uns erlauben; sonst bringen wir unsere 
OCW-Franken ja immer zur heimischen Gastronomie.  

Nach dem Essen waren einige unserer 
Damen gefordert, mit Kenntnissen zu Pro-
dukten aus der Küche Wettbewerbspunk-
te zu sammeln. So wurde der Wettbewerb 
auf verschiedenartige Leistungen abge-
stützt und das Team xx konnte als wohl 
verdienter Sieger gefeiert werden.  

Auch das Zmorgebuffet enttäuschte nicht 
und zeichnete sich durch ein umfangrei-
ches Angebot aus. Sogar ein Cüpli stand 
im Angebot. Gestärkt konnte die Reise 
weitergehen.   

 

Am zweiten Tag liess die Organisationsvorgabe mehr Raum für eigene Routen 
(und auch fürs Verfahren). Je nach Zeit- und Streckeneinteilung blieb mehr oder 
weniger Zeit für Sightseeing. Die Idee war, den Kaiserstuhl  - das wärmste deut-
sche Weingebiet - ein wenig kennenzulernen. Halte in Burkheim oder Endingen 
waren empfohlen worden. Falls das ganze doch etwas zu gestresst daher kam, 
kann man ja individuell nochmals hinfahren.  

 

Den Abschluss bildete der Aufenthalt im 
Kurpark von Bad Krotzingen . Vom Kurdi-
rektor willkommen geheissen. So durften 
wir die Fahrzeuge vor dem Restaurant di-
rekt auf dem Rasen des Parks abstellen 
und den zahlreichen Kurgästen damit eine 
Freude machen. Etwas Concours 
d’Elegance Stimmung kam da schon auf.  
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Am zweiten Tag hatte sich bereits so einiges an Kilometern angesammelt und 
steckte in Knochen und Achsen. So wählten einige für die Rückfahrt – in Abwei-
chung zu sonst üblichen Oldtimergrundsätzen – die schnelle oder mindestens 
praktische Autobahn für die Rückfahrt  nach Hause.  

Was bleibt ?  Zuallerst die Erkenntnis, 
dass mit gutem Wetter alles ein bisschen 
leichter fällt. Und wir hatten wahnsinnig 
gutes Wetter. Schön, nicht zu heiss und 
kein Tropfen Regen weit und breit. Ferner 
zeigte sich, dass man – mit etwas Pan-
nenglück und gut gewarteten Fahrzeugen 
– auch längere Reisen mit dem Oldtimer 
unternehmen kann. Für die Durchführung 
ist genügend Flexibilität einzubauen, da-
mit man jedem Teilnehmer und seinen 
Wünschen einigermassen gerecht werden 
kann.  

Sicher fragt es sich angesichts der Teilnehmerzahl, inwieweit Reisen von sol-
chem  Umfang  in unserem Verein in Zukunft ankommen würden und ob sich wei-
tere Mitglieder begeistern lassen, eine solche Fahrt zu organisieren. Um möglichst 
optimal für die Zukunft planen zu können, nimmt der Vorstand gerne entsprechen-
de Rückmeldungen entgegen.   

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Hund Gilana und uns als Organisatoren 
hat die Reise gefallen .  

 
Monika & Alex  

Kappel, 1. August 2012 


