
4. Schwarzwald Tour 2022 (Version 2) 

  

Vom 23.06.2022 bis zum 26.06.2022  

  

Hier findet Ihr eine kurze Beschreibung der Tour. Weitere Info zu den einzelnen Aktivitäten findet Ihr 

auf der Webseite (Links und Flyer).  

Zu Eurer Information musste ich leider die beiden Programmpunkte „Baumkronenweg Waldkirch“ 

und Rothaus Brauerei aus Planung nehmen. 

 

Die aktuelle Planung könnt Ihr dieser aktualisierten Beschreibung der Tour in der Version 2 

entnehmen. Sollten sich weitere wesentliche Änderungen ergeben, werde ich entsprechend 

informieren. Kleinere Änderungen des Programms kann ich jedoch auf Grund der aktuellen Corona 

Rahmenbedingungen nicht ausschließen. 

 

Donnerstag, 23.06.2022: 

Anreise und „Hirschgrund Zipline“ 

Am Donnertag gibt es die Möglichkeit die Hirschgrund Zipline zu machen. Wenn sowohl 

Fahrer als auch Beifahrer die Zipline mit machen ist eine Anfahrt bis aller spätestens 15:15 

Uhr (eintreffend), zum Parkplatz der Hirschgrund Zipline Area notwendig, da die Tour um 

15:30 Uhr beginnt und sich davor auch entsprechend eingerichtet werden muss. 

Wenn nur ein Teilnehmer des Fahrzeugs die Zipline mitmachen möchte, empfehle ich zuvor 

im Hotel „Basler Hof in Lauterbach“ einzuchecken und anschließen zur Hirschgrund Zipline 

Area zu fahren. Anfahrtsdauer ca. 30 Minuten. 

Im Hotel haben diejenigen, die nicht die Hirschgrund Zipline mitmachen, die Möglichkeit mit 

Gleichgesinnten einen „Kohlenmeiler“ in der direkten Nähe des Hotels im Rahmen eines 

geführten kulturellen Spaziergangs anzuschauen.  

 

 

 

 

  



Freitag, den 24.06.2022: 

„Museumslandschaft Schramberg“ 

Am Freitag besichtigen wir das Auto- und Uhrenmuseum "Erfinder Zeiten", die 

„Autosammlung Steim“ und das „Dieselmuseum“. Während der Aufenthaltsdauer kann sich 

frei zwischen den 3 Museen bewegt werden. Nach dem Besuch der Museen und dem 

Mittagessen geht es dann vom mittleren Schwarzwald in den Südschwarzwald, wo wir eine 

schöne Fahrt mit der Sauschwänzle Bahn machen werden. 

Nach der Fahrt mit der Sauschwänzle Bahn geht es in das Hotel „Schwarzwald Lodge“ in 

Rothaus. Am Abend werden wir in der Rothaus Brauerei zu Abendessen. 

 

 

 

https://auto-und-uhrenwelt.de/erfinderzeiten.html


 

 

 

 

  



Samstag, 25.06.2022: 

 Neben vielen schönen Kurven durch den Schwarzwald können wir herrliche Ausblicke genießen 

Am Samstag genießen wir die Ausblicke vom „Eichbergturm“, vom Kandel und dem „Eugen-

Keidel-Turm“ auf dem Schauinsland. 

 

  

 



  
 

 

Sonntag, 26.06.2022: 

„Hasenhorn Coasterbahn“ 

Am Sonntag geht es dann auf der „Hasenhorn Coasterbahn“ nochmal rasanter zu bevor wir 

nach einem gemütlichen kurzen Spaziergang zum Todtnauer Wasserfall ein Gruppenfoto 

machen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen machen wir uns wieder auf die Heimfahrt 

oder die gemeinsame Anreise zur Schweiz Tour von Rosetta. 

 

 



 

 

Für das leibliche Wohl ist natürlich wie immer gesorgt und schöne kurvige Strecken durch den 
Schwarzwald gibt es natürlich nicht nur am Samstag! 

Wichtig ist, dass Ihr Euch zeitnahe anmeldet und die Hotelzimmer bucht, da es auf Grund der 
Nachfrage schwierig ist eine größere Anzahl an Zimmern zu bekommen und diese zu reservieren. Aus 
diesem Grund musste ich die Tour auch leider auf zwei Hotel splitten. 

Ich würde mich dennoch sehr freuen den ein oder anderen von Euch auf meiner Schwarzwald Tour 
begrüßen zu dürfen. 
 
Noch ein Hinweis:  
Alles ist ohne Probleme für jeden der sich körperlich fit fühlt machbar. Auch die Zipline, auch wenn 
diese ein wenig Mut oder Überwindung für den ein oder anderen erfordert, kann ich diese nur jedem 
ans Herz legen.

 

  


