Friedhelm Kirchhoff
IFMR-AGS
Jubiläumstour
Altmühltal und Fränkische Seen
Auf den Spuren von Adolf Mödl
21. – 23.08.2020

Unser Gründungsmitglied Adolf Mödl hat bis 2009 insgesamt 7 legendäre Touren in
seiner fränkischen Heimat für uns organisiert. Gleich die erste führte im Jahr 2000 ins
Altmühltal und zu den Fränkischen Seen. Zu unserem 20jährigen Jubiläum wollen wir
daher seinen Spuren Folgen. Adolf hat seine Guzzi noch, fährt aber aus Altersgründen nicht mehr. Wenn es seine Gesundheit zulässt wird er uns als Beifahrer oder im
Auto begleiten und an seinem Wissensschatz über die schöne Region teilhaben lassen.

Es geht los am
Freitag, 21.08.2020
Wir treffen uns bis 17.00 Uhr im Landhotel Falkenhof in Haundorf zum Begrüßungsseidel (eine Garage gibt es dort leider nicht ).

Für diejenigen, die früher vor Ort sind
gibt es ab 14.00 Uhr eine kleine Vortour
von ca. 100 km durch das Fränkische
Seenland.

Wir werden in einem weiten Bogen den Kleinen und Großen Brombachsee umkreisen und Abstecher nach Weissenburg zu Adolfs wunderschönem historischem Wohnhaus am Marktplatz und nach Schloss Spielberg machen,
um dort die Aussicht auf Kunstwerke von Ernst Steinacker und in die weite fränkische Ebene zu genießen. Um
den Altmühlsee herum geht es zurück zum Hotel.

Dort wartet nach der obligatorischen Hopfenkaltschale ein leckeres Abendessen auf uns und die
Tour am Samstag wird vorgestellt.
Adolf hat sicher einiges über die
Sehenswürdigkeiten auf unserer
Strecke zu berichten.

Samstag, 22.08.2020
Wir starten pünktlich um 08.30 Uhr, denn wir haben heute eine Strecke von ca. 300
km zu bewältigen. Wir passieren den kleinen Ort Pappenheim und denken angesichts der mächtigen Burganlage natürlich an unseren „Wallenstein“.

Zeit für eine Kaffeepause in Eichstätt, leider
nicht auf der Burg, die wegen Sanierungsarbeiten die nächsten Jahre nicht mehr zugänglich
sein wird. Deshalb platzieren wir uns auf der
anderen Seite des Altmühltals im Café Schönblick, das seinen Namen zurecht trägt und wenigstens den Blick auf die Burg zulässt.

Danach geht es durch
die Altstadt von Eichstätt,
nicht nur Bischofssitz
sondern auch Sitz der
einzigen „Katholischen
Universität“ in Deutschland.

Nun folgen wir dem Lauf der Altmühl bis zur Mündung in
den Rhein-Main-Donau-Kanal in Dietfurt und weiter am Kanal entlang bis zur Donau bei Kelheim. Von hier ist es nicht
mehr weit bis zum romantischen Donaudurchbruch und
Kloster Weltenburg, wo zur Mittagsrast deftige Brotzeiten im
Klostergarten auf uns warten. Ohne einen Blick in die prächtige Klosterkirche sollten wir auf keinen Fall wieder aufbrechen.

Von nun an geht es über ländliche, wenig befahrene Sträßchen wieder Richtung Heimat, wobei wir ein letztes Mal die Altmühl überqueren.

In Thalmässing ist noch einmal Kaffee-Zeit, dann führt der Weg durch
das sehenswerte Städtchen Spalt und
schon wächst die Vorfreude auf das
verdiente Garagenseidel, denn unser
Gasthof ist nicht mehr fern. Abendessen und gemütlicher Tourausklang
wieder im Falkenhof.

Sonntag, 23.08.2020
Rückreisetag. Für die, die noch länger verweilen können und wollen, bieten sich einige Möglichkeiten, z. B. je nach Wetterlage am Brombachsee einen Badetag einzulegen und mit dem Aussichtsboot über den See zu schippern. Bei Bedarf bin ich
auch gerne bereit, noch spontan eine kleine Tour in die südliche Umgebung zu führen.

Was ihr tun müsst:
Anmeldung wie üblich auf unserer Homepage.

Das Hotel bucht jeder individuell, es ist unter dem
Stichwirt „IFMR“ ein Zimmerkontingent
reserviert:
Landhotel Falkenhof
Gartenweg 2
91729 Haundorf
E-Mail: landhotel-falkenhof@web.de
www.Landhotel-Falkenhof.de

Geräumiges EZ mit Bad/Dusche und WC, eigener Balkon,
TV-FLAT und WLAN kostenlos, inkl. Frühstück.
Preis pro Nacht/Zimmer 69 Euro.

Geräumiges DZ mit Bad/Dusche und WC, eigener Balkon,
TV-FLAT und WLAN kostenlos, inkl. Frühstück.
Preis pro Nacht/Zimmer 82 Euro.

Eine geeignete Tankstelle findet ihr z. B. in der
Ansbacher Str. 19, 91710 Gunzenhausen (Oil)

Ich freue mich sehr, mit Adolf noch einmal auf Tour gehen zu können! Wetterglück
hat er damals nicht gehabt, das wollen wir ändern!
Auf der Teilnehmerliste aus dem Jahr 2000 finden sich viele bekannte Namen, leider
auch Namen von Freunden, die schon von uns gegangen sind. Aber es finden sich
auch einige Unermüdliche, die noch aktiv sind, nicht zuletzt unser Weltpräsident! Ich
bin gespannt, mit wem es ein Wiedersehen an der Altmühl geben wird.
Herzlichst
Euer Friedhelm

