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Donnerstag 25. Juli: ca. 120km Vortour 

In den schönen Schwarzwald nach Titisee hatte unser Präsident Christoph Schwarz zusammen mit 

Paul Hegemann zur Präsidententour eingeladen und über 40 Freundinnen und Freunde sind der 

Einladung gefolgt. Sie wurden nicht enttäuscht. 

Bei schönstem Wetter waren einige Teilnehmer schon einige Tage vorher angereist und haben die 

wunderbare Gegend für eigene Unternehmungen genutzt, der Großteil reiste dann am Donnerstag 

bei teilweise hochsommerlichen 40 Grad an. Manche haben sich die Anreise etwas angenehmer 

gemacht und sind mit Transportern oder Anhängern angereist, bei diesen Temperaturen durchaus 

akzeptabel… 

Das übliche Hallo und die Wiedersehensfreude wurden dann, wie immer pünktlich durch den Start 

zur Vortour beendet und wir fuhren auf schönsten und kurvenreichen Straßen und Sträßchen gen 

Osten Richtung Touratech in Untereschbach. Dort wurden noch einige Freunde begrüßt, die direkt 

dorthin angereist waren und dann wurden wir von unserer netten Betreuerin Vivi begrüßt. 

Zunächst jedoch wurde die Sprudelmaschine belagert, um den Flüssigkeitshaushalt wieder 

einigermaßen in Ordnung zu bringen. 

Nach einigen Worten zum Ablauf ging es dann zur Werksführung, die uns alle ziemlich überrascht 

hat. Doch vorab erfuhren wir mehr zur Geschichte von Touratech. Der Gründer Herbert Schwarz 

(nicht verwandt oder verschwägert mit unserem Präsidenten) hat im Dezember 1990 als One Man 

Show begonnen und das Unternehmen über die Jahre sehr erfolgreich geführt bis vor zwei Jahren 

(11.08.207) durch widrigste Umstände das Unternehmen in Insolvenz fiel und durch neue 

Investoren wiederbelebt wurde. Heute ist Herbert nicht mehr im Unternehmen sondern arbeitet 

als Chefredakteur im Team der Zeitschrift Tourenfahrer. 

Heute beschäftigt Touratech rund 350 Mitarbeitende am Hauptstandort und ist in zahlreichen 

Ländern vertreten. 

Überraschend war für uns alle die Fertigungstiefe und –breite, da die meisten davon ausgegangen 

waren, Touratech ist nur ein Händler ohne eigene Produktion. Wir konnten uns vom Gegenteil 

überzeugen und sehen, dass unsere allseits beliebten Seitenkoffer für viele Motorradmarken aus 

platten Alublechen entstehen. Hierbei ist sowohl modernste Laserschneidtechnik als auch die 

Sorgfalt manueller Fertigung Grundlage für die hohe Qualität von Touratech. Es war schon sehr 

beeindruckend. 

Dann ging es zurück in die neue Halle mit Verkaufsraum und modernem Lager, dass wir uns auch 

anschauen durften, und alle hatten brav die Hände in den Taschen 😉 gehalten. Vivi hat uns allen 

eindrücklich die Abläufe von „Rennern“ und „Pennern“ im Lager erklärt und uns dann zu leckerem 

Kuchen und Kaffee eingeladen. Einige nutzten natürlich auch die Gelegenheit zum Einkaufen, was 



 
 

Stand: 04.08.2019 
Christoph Schwarz 3 

Schwarzwaldtour  2019 

bei der Hitze eher anstrengend war. Mit einem 

dreifachen TÖFF-TÖFF bedankten wir uns artig und 

dann ging es wieder zurück in Richtung Hotel, wo wir 

dann auf die letzten zwischenzeitlich angereisten 

Teilnehmenden begrüßen konnten. Der 

Garagenseidel war vor dem Hotel schon mit kleinen 

Leckereien aus der Küche angereichert aufgebaut 

und wir wurden von den Hoteliersfamilien ganz 

herzlich begrüßt, die selbst alle begeisterte Biker 

sind. 

Bei einem hervorragenden Abendessen haben uns 

die Tourguides noch in den Folgetag eingewiesen 

und zur Freude aller! die Durchführung der Tour in 

zwei Gruppen angekündigt, die sich in den beiden 

Fahrtagen bestens bewährte. Mit munterem 

Geplaudere ging der erste Abend zu Ende. 

 
 

Freitag, 26. Juli 2019; ca. 215 km Südschwarzwald 

Nach Vor-Tour und gutem Abendessen im Bären am Donnerstag, ist die Gruppe jetzt vollzählig 

(leicht adjustiert +/-) mit 40 Freunden/-innen und 32 Bikes. Die 32 Bikes stehen in 5-er Kolonne 

aufgereiht vor dem Hotel auf einem reservierten Parkplatz und schauen uns beim ausgezeichneten 

Frühstück in der Bärenstube zu. Alle sind ja vollgetankt, also kein Futterneid - aber ein bisschen 

Ungeduld: Warum machen die so lange? Wegen einer Straßensperrung gibt’s eine kleine 

Routenänderung - kürzer, schneller, späterer Start. Die Rennleitung hat uns wegen der großen 

Zahl in zwei Gruppen eingeteilt: Wellness und Elite. In der Rückschau kann man sagen, dass sich 

dieser Entscheid sehr bewährt hat. Wellness zieht um 9h30 los; die Elite 10 Minuten später. Eine 

super-schöne Route. Ich werde mich deshalb bemühen, sie möglichst exakt wieder zu geben.  

Wir umfahren nach Osten und Süden das nördliche 

Viertel des Titisees. Auf der ersten Steigung dürfen 

wir kurz anhalten und der Fällung eines Baumes im 

steilen Gelände oberhalb der Straße zuschauen. 

Flott geht’s weiter bis zur Abzweigung nach Osten 

Richtung Lenzkirch. In Lenzkirch biegen wir nach 

Südwesten Richtung Schluchsee ab, umfahren das 

südliche Ende des Sees und nehmen die schmale 

Straße über den Damm (Abzweiger rechts von der 

B500. Eine wunderschön kurvige kleine Straße führt uns im Bogen durch den Blasiwald und wieder 
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auf die B500 nach Sankt Blasien. Dort vertreten wir uns die Füße in der großzügigen Anlage des 

ehemaligen Klosters und besichtigen die großartige Kuppelkirche. Es spricht für das 

Frühstücksbuffet des Bären, dass meines Wissens niemand Gebrauch macht vom optionalen 2. 

Frühstück vor Ort. Mann und Frau sitzt 

lieber im Park und plaudert.  

 

 

Carsten, der die Wellness-Gruppe führt, gibt das 

Zeichen zum Aufbruch. Wir fahren ein kurzes Stück 

zurück nach Osten bis zum Einstieg in das Albtal. So 

kurven wir ca. 20 km das Albtal nach Süden runter - 

Kurve links, Kurve rechts in schönster Landschaft! 

Durch einen Erdrutsch ist der unterste Teil des Albtals 

noch gesperrt - wunderbar! Umfahrungen sind ja oft 

das Beste und so auch hier. Die Strecke über Görwihl - 

Oberwihl - Hottingen - Nieder - Obergebisbach am 

Hornberg-Speichersee vorbei nach Rüttehof und zum 

Flugplatz Hütten ist ein Leckerbissen erster Güte. In der Fliegerklause werden wir bestens versorgt 

mit Portionen als hätten wir die ganze Strecke zu Fuß gemacht. Die Fliegerklause hat übrigens bei 
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TripAdvisor 4.5 von maximal möglichen 5 Punkten - einverstanden: ein oder zwei Punkte sind 

sicher der schönen Aussicht geschuldet.  

 

 

Wir müssen uns nach dem reichhaltigen Mittagessen an dem gemütlichen Ort etwas motivieren 

zum Weiterfahren; aber es lohnt sich. Wir fahren nach Süd und West zur B518, ein kurzes Stück 

um Wehr herum und zweigen rechts ab nach Hasel. In Hasel führt uns Carsten zuerst mal genau 

nach Norden zur Glashütten. 

Die Durchfahrt zur Riedicher-

Straße ist aber auf den letzten 

(sehr steilen) 200 m gesperrt. 

Das Haselbachtal ist aber so 

schön, dass man es auf jeden 

Fall in beiden Richtungen 

durchfahren sollte. Also zurück 

nach Hasel und über 

Schweigmatt, Raitbach nach 

Hausen. Auf der B317 ca. 3km 

nach Norden bis Zell und dort 

nach Osten bis Wiesental. 

Dann geht’s ca. 20km durch 

das kleine Wiesental und 

untere Münstertal. Für die, die 

sowas wissen möchten: das 

Wiesental ist nicht klein; es ist 

das Tal der „Kleinen Wiese“ und ist einfach großartig.  
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In Münstertal beginnt die 

Elite sicher schon zu 

fiebern. Es sind nur 6km bis 

zum Einstieg bei Obergaß in 

die alte Rennstrecke zum 

Schauinsland hoch. Unten 

besammeln sich Alle und 

dann gibt’s freie Fahrt mit 

Start nach Wahl. Oben 

gibt’s tolle Aussicht, Eis 

schlecken, 

Gleitschirmfliegern 

zuschauen oder nochmals 

Rennstrecke runter und wieder rauf. 

Gemäß soliden Zeugen hat Mathias bei der 

Gelegenheit zwei Platzhirschen mit 

Rennmaschinen den Tag verdorben. Auch 

weitere Freunde haben Spitzenzeiten 

geboten.  

So; der Tag ist schon so schön voll, dass 

wir den Rückweg über Todtnau, Feldberg 

nach Titisee als „schönes Auslaufen 

lassen“ genießen können. Der 

Garagenseidel ist Bären-stark mit kleinen Leckerbissen und immer wieder einer anderen, lokalen 

Biersorte. Das Team des Bären glänzt durch Aufmerksamkeit, geschickte Auswahl und größte 

Freundlichkeit. Das merkt man auch beim folgenden 5-Gang Dinner. Man denkt, das schafft man 

nicht, aber es ist halt so gut ……! 
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Samstag, 23. April 2016; ca. 225 km 

 

Pünktlich startete die erste Gruppe gegen Norden auf kleinen Straßen über St. Georgen bis zur 

Auto- und Uhrenwelt in Schramberg, wo nach kurzer Zeit auch die 2. Gruppe eintraf. 

Der Besuch des Uhrenmuseums mit detaillierter Beschreibung des Aufstiegs und Niedergangs der 

Schwarzwälder Uhrenindustrie erfolgte ebenfalls in zwei Gruppen. Die Darstellung der 

Uhrenproduktion im Dachgeschoß und die 3 Geschosse mit vielen Ausstellungsstücken wie 

Motorrädern, Autos, Fahrrädern, aber auch Ladeneinrichtungen aus den frühen Jahrzehnten des 

letzten Jahrhunderts, wurde uns mit viel Elan und Enthusiasmus erklärt.  

   

Auch die Erwähnung der Ausstellung The mystical Black Forrest (Sebastian Wehrle) sei nicht 

vergessen… 

          

Leider hatte die große Hitze das Gebäude schon so erwärmt, dass es uns dann auf die Dauer doch 

schwer viel, der Ausstellung die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. 

Weiter ging es nach Norden bis nach Freudenstadt, und dann wieder in Richtung Süden zum 

Mittagessen im Zum Schlüssel in Bad Rippoldsau. Durch das Kinzig Tal  fuhren wir dann zum 1.241 

m hohen Kandel, dessen Serpentinen wir im freien Fahren bewältigten. Bei leckerem Eis machten 

wir Rast und bestaunten ein paar Starts der Gleitschirmflieger. Zurück im Hotel erwartete uns der 

profimäßig organsierte Garagenseidel, bevor schon einige Motorräder auf die Hänger und in die 

Transporter verladen wurden. 
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Nach dem Abendessen im Hotel Bären Titisee  (es sei hier nochmal ausdrücklich die hervorragende 

und leichte Küche, der engagierte Service und die schönen Räumlichkeiten erwähnt!) wurden von 

Christoph und Paul  das Tour-Projekt vorgestellt: das Hofgut Himmelreich, in dem 12 Menschen 

mit geistiger Behinderung zusammen mit nichtbehinderten Mitarbeitern einen Gasthof betreiben. 

Die erfreulich hohe Spende von über 3.200 € sichert die Durchführung zumindest eines 

zusätzlichen Praktikumsplatzes für 6 Monate. 

Mit viel Applaus und großer Zustimmung wurden unsere beiden Organisatoren Christoph und Paul 

ausgezeichnet.  

Herzlichen Dank auch an Carsten für die Führung der ersten Gruppe und an Hans als zuverlässigen 

Tail-End-Charlie. 

Resümee:  Tolle IFMR-Tour, kurvige Strecken, wenig Verkehr, heißes Wetter, modernes 

angenehmes Hotel mit engagierter Betreiberfamilie: kurz. Es hat wieder richtig Spaß gemacht! 

Auf der Rückfahrt am Sonntag hielt der leichte Nieselregen und der Nebel nur höchstens eine 

Stunde an, aber dafür hatten wir angenehm ungewohnte Temperaturen von unter 20 °Grad… 

PS. Die freiwillige Gruppeneinteilung in eine langsamere und eine schnellere (war diese Gruppe 

wirklich schneller?) Gruppe kam gut an 

 


