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22. – 25. April 2021 – Bernd und Doris Stadel 

Eröffnungstour: Hohenlohe + Schwäbisch-Fränkischer Wald 

Liebe Freundinnen und Freunde! 

Leider mussten wir unsere Schwäbisch Hall-Tour im vergangenen Jahr wegen der Pandemie 

absagen. Nun wagen wir einen neuen Anlauf – mit aktualisiertem Konzept, unter neuem 

Namen und noch ein wenig früher im Jahr, als ursprünglich geplant. Wenn alles gut geht, 

sehen wir uns dann bei einer schönen Eröffnungstour, auf der wir uns den relativ unbekannten 

Landstrich um die alte Reichsstadt Schwäbisch Hall erschließen werden. 

„Mittelpunkt“ unserer Tour ist die malerische Kleinstadt, von der die bekannte Bausparkasse 

ihren Namen geliehen hat. Den Bausparfuchs werden wir wohl eher nicht treffen, dafür aber 

eine schöne Auswahl an kulturellen Highlights, die ihresgleichen suchen: Wir sehen einen der 

schönsten Marktplätze Süddeutschlands mit dem Rathaus im Stil eines barocken Palais und 

der großen, reichhaltig ausgestatteten Kirche Sankt Michael, die oberhalb einer imposanten 

Freitreppe liegt. 

Nach Möglichkeit werden wir auch der modernen Kunsthalle Würth einen Besuch abstatten; 

wir unternehmen einen Stadtrundgang durch die Wohnquartiere des ehemaligen Stadtadels 

und erfahren Spannendes über das bürgerlich-selbstbestimmte Leben in einer Reichsstadt, 

die nur dem Kaiser unterstand. 

Und im Umland warten weitere Kulturgüter, die einen Besuch lohnen. Momentan ist es noch 

unklar, welche Stätten im Frühjahr zugänglich sein werden; wir müssen uns also von der Lage 

überraschen lassen und das Programm ein wenig spontan gestalten – was uns aber nicht 

schwerfallen sollte.  

 
Kulturlandschaft am Rand der Hohenloher Ebene 

Garantiert geöffnet sind aber die vielen spannenden Sträßchen mit wenig Verkehr in einer 

landschaftlich reizvollen Umgebung: Es geht hoch und runter, in verwinkelte Ecken, wir 

genießen den Weitblick hoch oben auf der Hohenloher Ebene, rauschen durch dichte Wälder 

im Schwäbisch-Fränkischen Wald, erleben Naturromantik pur entlang von Kocher und Jagst. 

Mit moderatem Tempo und ausreichend Pausen werden wir reichlich Fahrspaß erleben! 

Unser Quartier werden wir im komfortabelsten Haus am Platze beziehen: Das Ringhotel 

Hohenlohe (****S) hat nicht nur einen sehr schönen Blick auf die Altstadt, sondern v.a. auch 

einen sehr großen Wellnessbereich, das „Solebad“. Hier fließt nach wie vor das sog. „weiße 
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Gold des Mittelalters“ in die Becken. Hoffen wir mal, dass die dann geltenden Verordnungen 

eine Nutzung des warmen Wassers und des schönen Saunabereichs zulassen werden! 

Die Motorräder parken derweil in der Hotelgarage (im Übernachtungspreis inclusive). 

 
Blick von der Hotelterrasse am Kocher zur Altstadt 

Das mit dem Hotel vereinbarte Arrangement hat folgende Konditionen:  

Bei Anreise am Freitag, den 23.04. und Aufenthalt bis Sonntag, den 25.04.2021: 

Komfort-Doppelzimmer für 2 Personen = 441,00 Euro  

Komfort-Einzelzimmer für 1 Person  = 308,50 Euro (jeweils Gesamtpreis) 

In den genannten Preisen sind enthalten: 2 Übernachtungen incl. reichhaltigem Frühstücks-

büffet, Nutzung der Wellnessanlage Solebad mit verschieden beheizten Solebecken, 

Außenbecken und Saunalandschaft (sofern zulässig), Bademäntel und Slipper, WLAN, 

Garagenseidel, Viergang-Menü am Samstagabend sowie Garagenplatz für die Motorräder. 

Die Stornierung des Zimmers ist bis 3 Tage vor der geplanten Anreise kostenfrei! 

Schön wäre es aber, wenn Ihr schon am Donnerstag (22.04.2021) anreist: Denn gleich 

am Freitagmorgen würden wir mit Euch sehr gerne die erste (Halbtages-)Tour durch das 

Hohenloher Land unternehmen und nachmittags zu einer weiteren Halbtagestour aufbrechen! 

Folgende Konditionen gelten für die „Zusatznacht“ (Donnerstag, den 22.04.2021): 

Komfort-Doppelzimmer für 2 Personen = 176,00 Euro  

Komfort-Einzelzimmer für 1 Person  = 132,00 Euro 

Etwaige Kosten für Altstadtführung, ggf. Besuch der Kunsthalle bzw. der Alten Meister, 

sonstiger Eintritt und Führungen sowie verschiedene Pausen mit Getränken/Kuchen, 

Abendessen (Menü) im „Sudhaus“ am Freitag, Mittagessen am Samstag etc. werden nach der 

Tour in bewährter Weise pauschal von Bernhard eingezogen.  
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In der Gelbinger Gasse in Schwäbisch Hall         Waldenburg am Südrand des Schwäbisch-Fränkischen Waldes 

Ein detailliertes Programm mit Hinweisen und Abläufen werden wir allen Teilnehmenden 

rechtzeitig zur Verfügung stellen. Auf die dann aktuell anstehenden Regelungen werden wir 

so gut es geht reagieren. 

Jetzt fehlt nur noch Eure Anmeldung: 

Das geht wie immer direkt auf der Homepage von IFMR-A.G.S..   

Und bitte gleich anschließend auch die Hotelbuchung erledigen:  

Nach der Anmeldung auf der IFMR-Homepage reserviert Ihr selbst die Zimmer im Hotel 

Hohenlohe unter dem Stichwort „IFMR“. Das geht telefonisch (0791 75870) oder per E-Mail: 

info@hotel-hohenlohe.de . Bitte nicht vergessen, den geplanten Anreisetag anzugeben 

(Donnerstag oder Freitag). 

Wir freuen uns schon sehr darauf, die erste Tour des Jahres mit Euch unternehmen zu dürfen! 

Herzliche Grüße von 

Bernd & Doris 

(Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an uns wenden: bernd.stadel@gmx.de / T. 01520 488 30 26) 

 


