
Z1 Schwarzwald Tour 2020
Obwohl es bislang noch keine Infos zu der Tour gab, hatte ich schon wieder die ersten Anmeldungen. 

Doch nun steht der grobe Rahmen für die nächste Tour fest, den ich Euch gerne vorstellen möchte. 

Während wir uns bei den letzten beiden Schwarzwaldtouren im mittleren und südlichen Schwarzwald bewegten, geht 
es diesmal ganz in den Süden des Schwarzwaldes und von Deutschland.

Aus diesem Grund werden wir diesmal in Grafenhausen unser Hotel haben. Übernachten werden wir in der 
Schwarzwald Lodge Rothaus. Infos findet Ihr unter https://www.rothaus-lodge.de .



Die Übernachtung kostet incl. Frühstück:

75 € pro Person/Nacht im Doppelzimmer, zuzüglich Kurtaxe und 

119 € pro Person/Nacht im Einzelzimmer, zuzüglich Kurtaxe.

Ihr könnt zur Buchung das Kontaktformular auf der Webseite des Hotels, die E-Mail Adresse willkommen@rothaus-
lodge.de oder die Telefonummer +49 (0) 7748 929 78520 nutzen.

Bitte gebt bei der Buchung immer das Stichwort „BMW Z1 Club“ an!
Ich habe ein Zimmerkontingent für uns reservieren lassen. Dieses ist bis zum 19.12.19 gültig. Da wir uns zum 
Zeitpunkt der Tour bereits in der Hauptsaison befinden, gilt auch dieses mal wieder, je früher man sich zur Tour 
anmeldet und sein Zimmer bucht: Der frühe Vogel fängt den Wurm! Die Teilnehmerzahl ist wie bei der letzten Tour 
2018 wieder begrenzt. 

Die Kosten der Tour werden sich wieder im üblichen Rahmen bewegen. Infos hierzu kommen, wenn ich die 
Detailplanung gemacht habe.

Die grobe Tourplanung

Donnerstag, den 18.06.2020:  
 
Evtl. gemeinsame Anreise aus dem Frankfurter Raum.

Freitag, den 19.06.2020: 
 
Am Freitag werden wir die Rothaus Brauerei, bekannt durch das Tannenzäpfle Bier, besichtigen und nach dem 
Mittagessen in der Brauerei geht es weiter zum schönen Rheinfall, mit der Gelegenheit zu einer kleinen Bootsfahrt. 



Samstag, den 20.06.2020: 
 
Was wäre ein Schwarzwaldbesuch ohne Wasserfall. Allerdings geht es bei dieser Tour nicht wieder zu den bekannten 
Triberger Wasserfällen, sondern zu dem doch sehr unbekannten Menzenschwander Wasserfall. 

Ein Aussichtspunkt, von dem aus man die schöne Landschaft geniessen kann, darf natürlich nicht fehlen. Nach 
Feldberg und Schauinsland, geht es auf der Tour bequem mit der Seilbahn auf den Belchen (1414 m) hoch. Von 
diesem hat man ebenfalls einen sehr herrlichen Blick in Richtung Alpen, über das Rheintal zu den Vogesen und die 
schönen Schwarzwaldtäler.

2018 sind wir tief in ein Bergwerk abgestiegen. Diesesmal geht es nicht so tief hinunter, aber nicht minder interessant 
geht es durch die Erdmanshöhle, eine der ältesten Tropfsteinhöhlen in Deutschland.



Sonntag, den 21.06.2020: 
 
Der Schwarzwald ist natürlich nicht nur durch sein gutes Bier und seine schöne Landschaft bekannt, sondern auch 
für seine Uhren. Und nicht nur Kuckucksuhren! Am Sonntag haben wir daher die Gelegenheit, uns das Deutsche 
Uhrenmuseum in Furtwangen anzuschauen. Im Anschluß essen wir gemeinsam auf dem Kolmenhof (an der 
Donauquelle) zu Mittag, bevor wir uns zur Heimfahrt wieder voneinander verabschieden oder gemeinsam zum Z1 
Treffen von Rosetta in die Schweiz fahren. 



An allen Tagen bietet Euch der Schwarzwald wieder viele Kurven und Höhenmeter in einer herrlichen Landschaft. Für 
das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder ausreichend an allen Tagen gesorgt.

 
Ich freue mich sehr darauf, bekannte und neue 

Gesichter auf meiner Tour zu treffen!


