
Z1 Schwarzwald Tour 2023
Liebe Z1 Freunde,

nachdem ich auf der Tour 2022 gefragt wurde, ob ich nächstes Jahr wieder eine Tour mache und ich schon ein paar 
Ideen im Kopf hatte, habe ich mich entschieden, auch 2023 wieder ein Tour durch den Schwarzwald anzubieten. Bei 
der Schwarzwaldtour 2023 werden wir uns mal im nördlichen und im mittleren Schwarzwald bewegen. Übernachten 
werden wir in Hornberg. Von dem Schloßhotel haben wir einen schönen Blick über das Tal und auf die Freilichtbühne, 
auf der das Volksschaupiel „Das Hornberger Schießen“ aufgeführt wird. Dem ein oder anderen ist evtl. das Sprichwort 
bekannt: „Das geht aus, wie das Hornberger Schießen“.



Infos zum Hotel 

Das Hotel bietet unterschiedliche Zimmerkategorien an, darunter sind auch zwei Turmzimmer: 

5 Standard-Einzelzimmer inkl. Frühstücksbuffet zum Preis von 64,00 € pro Nacht und Person

2 Standard-Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet zum Preis von 47,00 € pro Nacht und Person,  
als Einzelzimmer 50,00 €

9 Standard-Deluxe-Zimmer inkl. Frühstücksbuffet zum Preis von 50,00 € pro Nacht und Person,  
als Einzelzimmer 79,00 €

6 Standard-Deluxe-Zimmer zur Talseite Aufpreis 5,00 € pro Nacht und Person

2 Standard-Deluxe-Zimmer mit Burgblick Aufpreis 5,00 € pro Nacht und Person

5 Komfortzimmer inkl. Frühstücksbuffet zum Preis von 67,00 € pro Nacht und Person, 
als Einzelzimmer 95,00 €

2 Turmzimmer und Superior inkl. Frühstücksbuffet zum Preis von 75,00 € pro Nacht und Person,  
als Einzelzimmer 110,00 €

Informationen zum Hotel findet Ihr auf der Webseite: www.schloss-hornberg.de

Die Buchung bitte nicht über die Webseite vornehmen, da ansonsten keine Zuordnung zum Zimmerkontingent 
erfolgen kann.

Die Zimmer bitte ausschließlich per Telefon Tel. +49 (0) 7833 / 96550 oder per E-Mail info@schloss-hornberg.de 
buchen.

Bitte gebt bei der Buchung immer das Stichwort „BMW Z1 Club Ausfahrt“ an!
Ich habe ein Zimmerkontingent für uns reservieren lassen. Dieses ist bis Ende Januar 2023 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, desto besser: Der frühe Vogel fängt den Wurm! 

Die Teilnehmerzahl ist auch diesmal 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 29.06.2023:  
 
Gemeinsames Abendessen im Hotel und Briefing.

 
Freitag, den 30.06.2023: 
 
Am Freitag werden wir uns bei einer Betriebsbesichtigung die Wasserversorgung „Kleine Kinzig“ anschauen.  
Nachdem wir uns wieder gestärkt haben, vertreten wir ein wenig unsere Füße auf dem Lotharpfad. Der Name des 
Pfads geht zurück auf den Orkan Lothar, der am 26. Dezember 1999 mit Windgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h hier 
eine breite Schneise in den Wald gerissen hat. 
Bei der Besichtigung eines alten Sägewerks können wir live und exclusiv dabei zuschauen, wie früher das Holz im 
Schwarzwald verarbeitet wurde. 
Am Abend wartet dann ein Menü in ganz besonderer Umgebung auf uns.



Samstag, den 01.07.2023: 
 
Am Samstag fahren wir nicht nur Z1, sondern auch mit dem 246 Meter hohen Testaufzug der Firma Thyssen in 
Rottweil. Nach dem Mittagessen in einem Hofgut lassen wir uns von der Welt der Kristalle verzaubern.

Sonntag, den 02.07.2023: 
 
An diesem Tag können wir uns in einem ganz besonderem Park Bären, Wölfe und Luchse in natürlicher Umgebung 
anschauen. Der Park kümmert sich um die Rettung dieser besonderen Tiere und erfreut sich großem Interesse. 
Anschließend genießen wir noch gemeinsam das Mittagessen, bevor es wieder zurück in die Heimat geht.



 
Ich freue mich sehr darauf, bekannte und neue 

Gesichter auf meiner Tour zu treffen!

Neben den Programmpunkten gibt es natürlich auch wieder viele schöne Straßen mit ihren Kurven durch den 
Schwarzwald für Euch auf der Tour.


