
Sommerausfahrt 29. bis 31. Juli 2022
durch Baden-Württemberg

Freitag, 29. Juli 2022: Nürensdorf - Bad Waldsee
Die Besammlung für die dreitägige Sommerausfahrt unter dem Motto „klein aber fein“ fand im Restaurant Bären Nürensdorf statt. 
Nachdem wir uns mit dem bewährten Kaffee & Gipfeli gestärkt hatten, nahmen wir in 10 MGs mit 15 Personen die ersten Kilo-
meter unter die Räder. Leider begann es schon bald nach unserem Start zu regnen. Jä nu, was solls. Trotz widrigen Verhältnissen 
lotsten uns Ernst und Co-Pilot Roberto sicher über die Grenze nach Deutschland und durch die beschauliche Landschaft von 
Baden-Württemberg.

Wir durchfuhren einige Dörfer bis nach Friedingen. Im Landgasthaus Donautal wurden wir von der Chefin des Hauses mit 
schmackhaften regionalen Spezialitäten verwöhnt. Mit vollen Bäuchen und guter Laune stiegen wir wieder in unsere Oldtimer mit 
Ziel Bad Waldsee. Die grosse Frage, die sich uns nun stellte, war: Weiterfahrt mit oder ohne Verdeck???!
Mit über einer Stunde Verspätung infolge von kurzfristig errichteten Umleitungen - welche Pilot und Co-Pilot ins Schwitzen brach-
ten -, erreichten wir unseren Zielpunkt: das Parkhotel Bad-Waldsee. Hier wurden wir von unseren Gastgebern Alina und Michael 
sehr freundlich begrüsst. Nachdem wir die behaglichen, stilvollen Zimmer bezogen hatten, gönnten sich einige von uns ein wohl-
verdientes Bier.

Später trafen wir uns im gediegenen Restaurant zu einem feinen Apéro, alles handmade by Karin, der Hotelbesitzerin, was uns in 
beste Stimmung versetzte. Anschliessend wurde uns ein reichhaltiges, von der Gastgeberin selbst  gekochtes Nachtessen serviert. 
Nach dem Essen folgten die vertrauten und interessanten Gespräche über MGs und Reisen bis fast um Mitternacht. Zu unserer 
Verstärkung bereicherten zwei neue Begleiter unsere kleine Gruppe: Elsabeth Keller, Ehefrau von Urs - eine charmante und hu-
morvolle Norwegerin - , sowie der gesellige Roberto, mein Bruder.

Samstag, 30. Juli 2022: Tag zur freier Verfügung und Vergnügen 
Der erste Blick vom Balkon zeigte mir: ein herrlicher, warmer und sonniger Tag erwartet uns.
Guten Morgen Ihr Lieben - das Frühstück ist bereit! Nach einem  abwechslungsreichen und mit viel Liebe zubereiteten Frühstück 
starteten wir fit und vital in den Tag.

Unser heutiges Ziel: Das Hymer-Museum «Reiselust, Abenteuerlust und Oldtimer»
Hier erwartete uns eine Ausstellung über die Geschichte des mobilen Reisens mit einer Parade von mehr als 80 Oldtimern. Die 
meisten Fahrzeuge wurden liebevoll und detailgetreu restauriert oder befinden sich im Originalzustand. Einige von uns , Ex- oder 
noch Aktiv-Camper, konnten nur noch staunen oder in Erinnerungen schwelgen. Sogar Franz Hüttenmoser liebäugelte damit, 
einen  winzigen Wohnwagen zu erwerben und diesen an einen seiner wertvollen MG‘s anzuhängen.

Für die Rückkehr teilten wir uns in verschiedene Gruppen auf. Einmal „die Sportlichen“ mit Esther und Martin, die einen Spazier-
gang entlang des Golfplatzes und der Seen bevorzugten. Ferner die Gruppe „die Erlebnislustigen“, welche durch die historische 
Altstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten bummelten. Dann schliesslich die Gruppe „die Gemütlichen“, welche sich in der wunder-
schönen Gartenanlage des Hotels von Michael erfrischende Afternoon-Drinks servieren liessen.

Pünktlich um 18:30 Uhr begaben wir uns Richtung Innenstadt – und hier war was los! Nämlich das Altstadt- und Seenachtfest.  
Mit viel Mühe bahnten wir uns den Weg zum Restaurant „Grüner Baum“. Schon die aussergewöhnliche Speisekarte, ganz auf uns 
MG-ler ausgerichtet , versprach ein ausgezeichnetes Festessen. Allerdings fiel dieses ein bisschen gar üppig aus. Mit dem originel-
len Dessert und mit der launigen Unterhaltung am Tisch sowie hübschen Anekdoten ging ein erlebnisreicher Tag zu Ende.

Sonntag, 31. Juli 2022 / Tag der Abreise
Wie von Mister Wetterdienst vorausgesagt, präsentierte sich auch der Sonntag im Sonnenlicht. Nach einem kräftigenden Zmorge 
trafen wir uns auf dem Parkplatz. Hier wurden die Autos überprüft und startbereit gemacht. Vorbildlich hintereinander, das Lea-
derteam voraus, fuhren wir querfeldein über Hügel und Täler bis Uhldingen.

Das Ziel: Auto- und Traktor-Museum Bodensee
Die wertvolle Sammlung gab uns die Gelegenheit, eine faszinierende Zeitreise durch die letzten 100 Jahre zu erleben. Liebe Ruth 
Krähenbühl, Du liebst ja Museen. Schade, dass du nicht dabei warst, Du hättest sicher grosse Freude gehabt. Nach dem Mu-
seums-Besuch, im angrenzenden Restaurant Jägerhof, genossen wir auf  der grosszügigen Sonnenterrasse mit traditioneller und 
ausgewählter Küche ein letztes Mittagessen.

Auf der Fähre Richtung Schweiz blickte ich zurück und sagte ganz wehmütig „Aufwiedersehen Deutschland“. Die drei Tage ver-
gingen allzu schnell, und um ca. 16 Uhr hiess es bei der Bodenseearena, Abschied zu nehmen.

Ein grosses Dankeschön an Ernst Riederer (mit Roberto und mir als stille Helfer) für die wunderschöne, improvisierte  Ausfahrt.
Allen MG-ler einen speziellen Dank für die tolle Kameradschaft. „Für mich persönlich“ war es eine der gemütlichsten Ausfahrten.
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