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FAQ 

Allgemeines 
Die Veranstaltung wird nach den allgemeinen geltenden 
Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrer oder Besitzer von BMW 
Z1 Fahrzeugen. Im Wesentlichem gelten die auf der BMW Z1 
Seite veröffentlichten Teilnahmebedingungen für BMW Z1 Club 
Veranstaltungen und für Ausfahrten. Es gilt die StVZO. 
  
Haftungsausschluss und Verantwortlichkeit 
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an dieser Ausfahrt 
teil.  
  
Einwilligung zur Datenverwendung 
Mit der Anmeldung zur Ausfahrt stimmen Sie ausdrücklich zu, 
dass wir Ihre personenbezogenen Daten, im Sinne der 
DSGVO, verwenden werden dürfen. Die Rechte des 
Teilnehmers werden hierbei gewahrt. Diese Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Es genügt der Widerruf an den 
angegebenen Kontakt. 
 
Anmeldung 
Mit Anmeldung wird die Überweisung der Hälfte des 
angegebenen Preises notwendig und erlangt erst nach dieser 
Gültigkeit. Die Bankverbindung wird in der Folge mitgeteilt. 
Die restliche Summe soll spätestens in der Woche vor Ausfahrt 
auf der noch mitzuteilenden Bankverbindung überwiesen 
werden. Der Beitrag wird für Übernachtungen, Essen (excl. 
Getränke) Eintritte, Roadbook sowie allgemeine Deckung der 
Unkosten verwendet. Eine Stornierung oder Absage durch den 
Teilnehmer ist bis zum 17.06.2022 kostenfrei möglich. Danach 
wird die geleistete Anzahlung für entstandene Aufwendungen 
verwendet und nicht zurückgezahlt. Eine Absage der 
Teilnahme nach dem 28.08.2022 bedarf der gesamten 
Zahlung.  

Sonstiges 
Die Route ist auf beiden Seiten des Erzgebirges geplant. 
Sollten zum Zeitpunkt der Ausfahrt z.B. aufgrund des Virus 
Beschränkungen im Reiseverkehr zwischen Deutschland und 
Tschechien bestehen, gibt es eine alternative Route auf der 
deutschen Seite des Erzgebirges. Änderungen des 
Rahmenprogramms lassen sich nie ganz ausschließen. Ich 
bemühe mich jedoch um passenden Ersatz oder adäquate 
Programmpunkte Sollte dies der Fall sein, informiere ich 
natürlich. Im Falle von Beschränkungen oder kompletten 
Einschränkungen durch offizielle Stellen (polizeiliche 
Verordnung, politische Entscheidung oder dergleichen) wird 
die Tour auf einen Zeitpunkt nach Ablauf der angeordneten 
Maßnahmen verschoben.  

Mit der Anmeldung werden die genannten Bedingungen 
anerkannt und gegenüber allen Beteiligten wirksam. 

Mit freundlicher  
Unterstützung des BMW Z1 Club, 

Regionalmanagement Erzgebirge & 
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

A N M E L D U N G  

Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen mit 
Euch, unseren außergewöhnlichen Fahrzeugen und 

hoffen auf bestes Roadster Wetter.  

Die Startplätze sind limitiert, daher bitte ich um Eure 
Anmeldung bis zum 17. Juni 2022. 

Für Rückfragen stehen ich (Christoph Wagner) 
0172 3774570 bzw. ost@bmw-z1.club oder Stephan 

Mey 0177 2995847 zur Verfügung. 

Nach bestätigter Anmeldung, senden wir alle weitere 
wesentlichen Details zu. 

Bis bald!

09. - 11. September 2022

 
Das Erzgebirge ist 

reich an  
sehenswerten 
Ausblicken, 

interessanten 
Serpentinen und ist 
von der UNESCO, als 

Welterbe geadelt. 

Kurzum!  
Was liegt näher  
als die Region  

mit unseren Zettis  
zu erkunden!

mailto:ost@bmw-z1.club
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Hier schließt sich der Kreis zur Wiege des 
sächsischen Automobilbaus. Als Spezialist für 
Vorkriegsfahrzeuge gewährt uns Herr Zinke einen 
spannenden Einblick in die Restaurierung von Audi, 
DKW, Horch und Wanderer. Viele Museen und 
Sammlungen vertrauen auf 
d i e E xpe r t i s e d i e s e s 
Unternehmens. 
Mit v ie len Eindrücken 
treten wir die Rückfahrt zu 
unserem Ausgangspunkt, 
dem Berghotel Bärenstein 
an. Nach dem Essen kann 
der ereignisreiche Tag an 
der Hotelbar gemütlich 
ausklingen. 

Sonntag, 11.09.2022:  
Heute wird es noch einmal auf die böhmische Seite  
des Erzgebirges gehen. Im zweiten Weltkrieg kam 
es zu einer erbitterten Luftschlacht auf dem 
Erzgebirgskamm. In der 1944 696 Albert E. 

T r o m m e r S t r . d e s 
b ö h m i s c h e n D ö r f c h e n 
Kovářská zeugt ein Museum 
von den Schrecken des 
Krieges und bringt uns die 
Geschichte näher. In diesem 
Jahr erklimmen wir den mit 
1244 m höchsten Berg der 
Region. Hier bietet sich uns 

ein fantastischer Blick in das böhmische Becken. 
Weitgehend unberührte Natur sehen wir auf der 
weiteren Fahrt auf der Südseite des Erzgebirges. 
Wir folgen dem Straßenverlauf und der steil 
abfallenden Geländetopografie.  
Wer noch etwas Zeit mitgebracht hat, kann 
individuell in der Pivo Chalupník Perštejn ein 
spätes Mittagessen oder einen  frühen Kaffee 
genießen. Sonst heißt es in Perštejn Abschied zu 
nehmen - bis zum nächsten Mal! 

Freitag, 09.09.2022:  
Wir starten gemeinsam mit dem Besuches der  
Wiege des sächsischen Automobilbaus. Dies ist 
zugleich die Grundlage für die Automarke mit den 
vier Ringen. Auf dem Weg Richtung Hotel werden 
wir die majestätisch über der Stadt Schneeberg 
thronende St. Wolfgangskirche erblicken.  
Danach queren wir die Grenze und fahren auf der 
böhmischen Seite des Erzgebirges auf idyllischen, 
wenig befahrenen Straßen 
mit einigen Serpentinen 
R i c h t u n g B e r g h o t e l 
Bärenstein. Hier erwartet 
man uns bere i ts zum 
Abendessen. Bei schönem 
Wetter lohnt der Aufstieg 
auf den Aussichtsturm um 
den Überblick über die 
Region zu genießen.  

Samstag, 10.09.2022:  
Nach dem Frühstück machen wir uns auf, einige 
sehenswerte Fleckchen der Region zu erkunden. 
Gut ausgebaute Straßen liegen vor uns. Der erste 
Tourpunkt wird die „Rolle Mühle“ sein. Bis heute 
werden, in Bio Qualität, Getreide, Schrote, 
Weizenkeime in der seit 1563 erstmalig erwähnten 
Mühle verarbeitet. Nach der Besichtigung können 
allerhand leckere Dinge aus dem Hofladen 
erworben werden. Gegen Mittag werden wir auf 
dem burgähnl ichen Gelände des Schloss 
Wolkenstein eintreffen. Der Burghof bietet eine 
besondere Kulisse für unsere Fahrzeuge. Hier 
besteht die Möglichkeit, das Schloss zu erkunden 

und den fantastischen Blick 
auf das Zschopautal zu 
genießen. Nach Verlassen 
des Tals der Zschopau 
e r r e i c h e n w i r d i e 
Technische Restauration 
Werner Zinke GmbH. 

Im Komplettinvest sind folgende Bestandteile enthalten:  
Zwei Übernachtungen im Berghote l Bärenste in, 
Besichtigungen des Automobilmuseums, Führung in der 
Technische Restauration Werner Zinke GmbH, Besuch der 
Rolle Mühle, Luftschlachtmuseum, Schloss Wolkenstein 3 
Gänge Menü am Freitag & Samstagabend sowie 
Mittagimbiss am Samstag (jeweils excl. Getränke). 
 
Komplettpaket wie beschrieben 
für 1 Fahrzeug und 1 Personen 
im Einzelzimmer  

Komplettpaket wie beschrieben 
für 1 Fahrzeug und 2 Personen 
im Doppelzimmer 

Verlängerungen können gern direkt mit dem Hotel 
vereinbart werden.

Ausgangspunkt für unsere (H)ERZgebirge Genuss - Tour 
wird das idyllisch gelegene Berghotel Bärenstein sein.  

Nach dem Besuch 
d e r W i e g e d e s 
s ä c h s i s c h e m 
A u t o m o b i l b a u s 
werden wir nach ca. 
120 km und ca. 800 
Höhenmetern unser 
Hote l am Fre i tag 
Abend erreichen.  

A m S a m s t a g 
erfahren wir auf rund 

180 km und 600 Höhenmetern die vielfältige und 
abwechslungsreiche, erzgebirgische Landschaft.  
  
Bevor wir uns am Sonntag wieder aus der Region 
verabschieden, liegt noch eine kleine Runde mit rund 900 
Höhenmetern und ca. 60 km vor uns. 

Die Strecken sind landschaftlich reizvoll und abseits der 
üblichen Touristenwege ausgewählt. Ebenso bieten einige 
Fotostopps eine gelungene Kulisse für unsere Klassiker.

http://www.rolle-muehle.de
https://www.stadt-wolkenstein.de/d_schlosswolkenstein.cfm
https://www.stadt-wolkenstein.de/d_schlosswolkenstein.cfm
http://new.museum119.cz/de/
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