
10. Frühjahrsausfahrt  am 07. Mai 2016 

 

Wie gewohnt trafen wir uns um 10:00 Uhr auf dem Netto- Parkplatz in Brühl-

Rohrhof  um zu unserer erlebnisreichen Frühjahrs-Tour in den 

Rheingau zu starten. Bei strahlend blauem Himmel und 

sommerlichen Temperaturen ging es von Brühl nach Mannheim, 

wo Mathias unser Organisator, als erstes schon die falsche 

Abfahrt nach Ludwigshafen nahm. Von da an ging für viele einiges schief. In 

Oggersheim waren verschiedene Baustellen, bei denen Ortsunkundige die 

Orientierung verloren. Die geplante Route führte über  Frankenthal- 

Freinsheim- Kallstadt- Carlsberg- Biedesheim nach Obrigheim, für manche lief 

sie etwas anders. Mit einiger Verspätung, Irrfahrten und Umwegen kamen dann 

alle irgendwie bei Weingut Schmitt in Obrigheim an. Dort 

nahmen wir erstmal  gemütlich unsere traditionelle 

Brotzeit ein.  Nach Schorle, Sekt, Kaffee und Kuchen, ging 

es dann von der Sonne begleitet weiter in die einzigartige, 

sonnenverwöhnte Landschaft des Rheingaus. Über Alzey- Wörrstadt- Gau- 

Bickelheim und Laubenheim kamen wir in Bingen an 

der Rheinfähre an. Nach einiger Wartezeit konnten wir 

endlich nach Rüdesheim übersetzen. Im Landgasthof 

Germania angekommen, wurden uns dann unsere 

Zimmer zugewiesen. Vor dem Abendessen entspannten wir uns 

im angrenzenden Gartenlokal bei einem >Sundowner<.  Gegen 

19:00 Uhr trafen wir uns im Restaurant, wo Mathias vor dem 

Essen noch einen Aperol oder Hugo beim Wirt gratis für uns 

heraushandelte. Nach der Begrüßung durch Karlheinz wurden 

einige Mitglieder geehrt und Präsente verteilt. Danach widmeten wir uns alle 

hungrig und fröhlich dem Abendessen, bei dem wir uns auch lebhaft über die 

Erlebnisse des Tages unterhielten.  Am nächsten Morgen machten sich viele 

direkt oder indirekt nach dem Frühstück auf den Heimweg. Einige wollten noch 

den schönen Tag genießen und nahmen die Route über die Pfalz.  



Bei einem  traumhaften Rundum-Blick von  Axelweinlounge in Herxheim a. Berg 

auf Rheinebene, Odenwald, Nordschwarzwald und die Pfalz, fand 

die Tour dann ihren Ausklang. Unser Dank geht an Mathias, 

welcher dieses Mal die Planung der Tour übernommen hatte. 
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