
9. Frühjahrsausfahrt am 09.Mai 2015 

 

 

Unsere Frühjahrsausfahrt in diesem Jahr ist nun auch bereits wieder 

Geschichte. Dieses Mal  hatte sich unser neues Mitglied Herr Prof. Dr. Frank 

Brecht bereit erklärt, dafür die Planung zu 

übernehmen und hat als Überraschung ein paar 

Aufgaben für uns angekündigt. Zum Beispiel 

mussten wir die Burgen und Schlösser zu zählen, 

welche wir auf der ganzen Fahrt passierten. 

Treffpunkt war der Netto- Parkplatz in Brühl- 

Rohrhof und von dort fuhren wir kurz nach 

10:00 Uhr bei bewölktem Himmel in Richtung Kraichgau, den man ja auch 

die „Badische Toskana“ nennt.  In Schwetzingen am Schloss vorbei ging es 

Richtung Walldorf und dann weiter ins Angelbachtal. Über Hilsbach und 

Ittlingen erreichten wir dann gegen 11:30 Uhr in Reihen das beeindruckende 

Anwesen der Familie Renn. Nachdem wir alle 

unsere Oldtimer auf dem Gelände geparkt hatten, 

packten wir unseren Sekt, Brezeln und Wurst aus 

und machten eine längere Pause. Hierbei konnten 

wir auch die Gelegenheit nutzen, eine Traktoren-

Sammlung zu besichtigen.  Im Anschluss an den 

Imbiss mussten wir nun zum Baumstamm- Weitwurf antreten, was für alle 

sehr amüsant war. Bei guter Stimmung ging es 

anschließend weiter in Richtung Bad Rappenau, 

Gundelsheim und dann nach Neckarzimmern auf 

die Burg Hornberg, wo wir bei Kaffee und Kuchen 

nochmals Rast machten und dabei die schöne 

Aussicht genießen konnten. Von der Sonne 

begleitet machten wir uns  gegen 17:00 Uhr über 

Neckarbischofsheim, Sinsheim- Steinfurt und Reihen 

auf den Weg nach Ittlingen, welches im Herzen des 

Kraichgaus liegt. Unser dortiges Ziel war der 

Hammberger Hof, in dem wir auch den Abend 

verbrachten. Vorher hatten wir dort aber erst noch 

unsere dritte Aufgabe zu bewältigen und zwar auf 

der Reitanlage, welche an den Hammberger Hof angeschlossen ist.  



Die ausgewählten Teilnehmer mussten unter fachkundiger Unterstützung je 

eine Runde reiten, wobei die jeweilige Reithaltung bewertet wurde. Nach 

dieser kurzweiligen Prüfungsaufgabe fuhren wir zum Ober`s Landgasthof 

um uns für das Abendessen frisch zu machen. Der 

Professor hatte uns auch einen Shuttle vom 

Hammberger Hof zum Hotel zur Verfügung 

gestellt, damit am Abend keiner sein Fahrzeug 

mehr bewegen musste. Vor dem Abendessen, zu 

welchem der Professor noch einen Musiker zur 

Untermalung engagiert hatte,  wurde noch die 

Siegerehrung durchgeführt und die Preise verteilt. Danach konnten wir 

dann das vorzügliche 5-Gang Menü genießen und den Abend bei gemütlichen 

Gesprächen ausklingen lassen.  Da am nächsten Tag Muttertag war, traten 

die  meisten direkt nach dem Frühstück die Heimfahrt an. Die übrigen  

fuhren bei sommerlichen Temperaturen gemütlich 

gen Heimat und machten zur Mittagzeit Halt auf 

dem Berghof Weinäcker.  Mit schönem Blick von 

der Terrasse auf den Kraichgau, ging nun auch  

diese ereignisreiche Ausfahrt zu Ende. Insgesamt 

waren 43 Personen ( 5 Kinder , 1 Hund) dabei. 

Dem Professor sei an dieser Stelle hierfür noch einmal besonders herzlich 

gedankt und auch der Familie Renn. Es war ein gelungener Saisonauftakt, 

vielen Dank auch den Helfern und Spendern.  

 

 

 

 

 

 

Text: Margarita Wein/ Bilder folgen 

 

 

 

 


