
                     Ausfahrt am 16.08.2020 

 

Die Corona-Krise bremste unsere Oldtimer - Ausfahrten 2020 leider zum 

Saisonbeginn aus. Unsere geplante 2 tägige Frühjahrsausfahrt fiel daher 

bedauerlicherweise auch aus und umso mehr freuten wir uns, als wir am 

16.08.20 endlich zur ersten Ausfahrt des Jahres starten konnten. Doch in 

den Zeiten von Corona teilten nicht alle unserer Mitglieder den Spaß an 

einer Spazierfahrt. Daher begaben sich nur 19 Personen mit    

Champagner und  

  Oldtimer auf zur  

  Rast in den  

  Odenwald um die  

  Natur bei einer gemütlichen  

   Ausfahrt zu genießen. 

Bei der Vor- Tour  hatten Iris, Karlheinz, Marga und Werner trübes Wetter 

mit zum Teil Nieselregen, was aber unsere Lust auf die kommende 

Ausfahrt nicht minderte. 

   
   
  

         

 

Vor dem Start am Sonntag machte ein Fotograf noch Bilder von unseren 

Oldies für einen Bericht in der Schwetzinger Zeitung. Es hätte wohl kein 

besseres Wetter geben können für unseren Saisonauftakt, denn bei 

Sonnenschein und strahlendblauem Himmel ging es dann los Richtung 

Odenwald. Von Ladenburg nach Schriesheim über Vorderheubach an Burg 

Waldeck vorbei nach Heiligkreuzsteinach.  Kurz davor stoppten wir an 

einem ausgesuchten Platz bei einer Grillhütte für unsere  Rast mit „Sekt- 

Wurst- Weck“. Leider bekamen wir auch Besuch von Wespen, welche es  



nicht nur auf unser Essen abgesehen hatten, sondern auch einige unserer 

Mitglieder wurden von dieser Plage gestochen. Trotz allem 

ging es dann gut gestärkt weiter zum zweiten Teil der 

Ausfahrt. Über Unter- und Oberschönmattenwag weiter  

nach Finkenbach Richtung Beerfelden. Danach fuhren wir 

gemütlich hinunter in das verkehrsarme Sensbachtal und 

dann weiter in den Höllgrund.  Allein die Fahrt dorthin auf der sehr engen 

Zufahrtsstraße war ein Erlebnis.  Das “ LANDGASTHAUS ZUR MÜHLE “ 

liegt sehr ruhig und abgelegen am Fuße des 

Katzenbuckels, dem höchsten Berg des Odenwalds   

in einem sehr idyllischen Tal mit plätscherndem 

Wasser und weidenden Kühen.  Es war einfach 

Odenwald-Feeling pur. Wir speisten dann auf der 

sonnigen Terrasse mit Blick auf eine malerische Landschaft. Aber auch 

hier entkamen wir den Wespen nicht. Auf der Heimfahrt fuhren wir 

entspannt durch das vielbesungene Neckartal. Einige verabschiedeten 

sich unterwegs und der Rest saß noch im „Roten Hahn“ in gemütlicher 

Runde auf einen Sundowner beisammen. Am Ende hat es allen trotz 

Wespenplage viel Spaß gemacht und was ganz wichtig war, dass man sich 

nach so langer Zeit wieder mal gesehen hat.                                                        

Herzlichen Dank auch an die Organisatoren der Tour und an Baiba und 

Nattaya für Kuchen und Fingerfood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: M. Wein 


