Friedhelm Kirchhoff – Martin Feldmann
08.09. - 11.09.2022

Im Allgäu angesichts der Berge

Das Allgäu, das ist natürlich die Deutsche Alpenstraße, die Riedbergpassstraße, das
Oberjoch auf dem Weg zum Tannheimer Tal, klangvolle Namen für uns
Motorradfahrer. Allerdings haben wir diesen Teil des Allgäus schon mehrfach
erkundet. Wer aus dem Norden kommend über Autobahnen oder gut ausgebaute
Bundesstraßen nach Süden fährt, kann schon ahnen, dass das Allgäu auch jenseits
der Berge seine Reize hat. Aber erschließen tut sich diese wunderbare
Voralpenlandschaft nur dem, der den kleinen verkehrsarmen Sträßchen folgt, die
kreuz und quer durchs Ländle führen. Wir fahren zwar keine Bergpässe, aber Kurven
gibt es hier zuhauf, sogar Serpentinen, die Alpen immer in Sichtweite.

Es geht los am
Donnerstag, 08.09.2022
Wir treffen uns bis 17.00 Uhr im
Berghotel Jägerhof in der Nähe von
Isny zum Begrüßungsseidel. Hier
kann man auf der Terrasse mit Blick
auf die Berge noch etwas die Seele
baumeln lassen oder sich in der
Wellness-Oase für das Abendmenü
fit machen.

Freitag, 09.09.2022 – Der Süden und Osten mit Berg- und Seeblick
Wir habe es nicht zu eilig und starten gemütlich um 09.00 Uhr, aber natürlich nach
dem Motto „Voller Tank, leere Blase“! Es geht nach Südosten in Richtung Alpen und
nach einem kurzen Fotostopp, um das Panorama des Alpsees festzuhalten, bis zum
Fuß des „Grünten“, 1738 Meter hoch, den „Wächter des Allgäus“.
Hier machen wir eine Kaffeepause und erfahren etwas über ein besonderes Stück
Berggeschichte.

Weiter geht es auf der vormittäglichen Seen-Tour vorbei am Rottachsee, Haslacher
See, Weißensee, Hopfensee bis wir schließlich im Café Maria zum Mittagessen den
Blick auf den Forggensee genießen. Je nach Wetterlage und mitgeführter
Badekleidung wäre auch ein Sprung ins kühle Nass möglich.

Nach dieser Stärkung drehen wir noch ein paar Runden rund ums Wasser, nämlich
über Halblech und Lechbruck rund um den Lech, bevor wir Seeg im Allgäu
ansteuern. Dieses beschauliche Dörflein ist nicht nur die Heimat von Irene Epple, ExSkistar und Gattin des früheren Bundesfinanzministers Theo Waigel, sondern
beherbergt auch mit der Kirche St. Ulrich ein Rokoko-Juwel, welches wegen seiner
Schönheit auch „die kleine Wies“ (nach der berühmteren Wieskirche) genannt wird.

Dieser kurze Kulturstopp muss sein, bevor wir zur Kaffeepause noch einmal in
Unterthingau Halt machen.
Danach geht es aber nach schönen 250 Kilometern wieder zurück zum Hotel, wo ein
oder zwei Garagenseidel und das Abendmenü auf uns warten.

Samstag, 10.09.2022 – Der Norden und Westen mit einiger Kultur
Heute starten wir wieder um 09.00 Uhr, diesmal aber Richtung Nordwesten auf
gemütlichen Sträßchen zu unserem Kaffeepausenziel Rot an der Rot.

Der kleine Abstecher nach Oberschwaben sei uns gestattet, ermöglicht er uns doch
einen lohnenden Blick in die Klosterkirche St. Verena der ehemaligen Reichsabtei
und eines der ersten Prämonstratenserklöster.
Von hier wenden wir uns wieder nach Süden und eher weltlichen Dingen zu, nämlich
dem Automuseum Wolfegg und dem Mittagessen.

Das Museum ist keinesfalls nur etwas für Autofans, sondern weckt gerade für die
Generation der 50er und 60er Jahre viele verschüttete Erinnerungen und für die
Nachgeborenen vergnüglichen Geschichtsunterricht. Das dort angebotene kleine
Mittagsmenü sollte ein Übriges tun, um uns bei guter Laune in die
Nachmittagsetappe zu entlassen.

Es geht weiter Richtung Süden, unser Ziel ist Schloss Achberg, Kulturzentrum des
Landkreises Ravensburg. Um dorthin zu gelangen müssen wir allerdings unsere
Komfortzone, nämlich den Motorradsattel, verlassen und über einen idyllischen
Waldweg ein paar Schritte laufen! Lohn dieser kleinen Mühe ist einerseits das
Schlosscafé, in dem uns die Landfrauen mit Kaffee und Kuchen beglücken werden,
noch wichtiger allerdings die Möglichkeit, die Ausstellung „SpielArt“, eine
generationenübergreifende, teils interaktive Ausstellung mit zahlreichen
zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, zu besuchen.

Bei allem Kulturgenuss, das Fahren kommt nicht zu kurz, bis zum Hotel werden es
wieder mehr als 200 km gewesen sein.
Dort wie immer Garagenseidel, Abendessen, Vorstellung des Sozialprojekts,
gemütlicher Tourabschluss, Vorfreude auf die nächste gemeinsame Ausfahrt,
vielleicht schon am nächsten Vormittag zur Rückfahrt oder Neustart in die Berge?

Sonntag, 11.09.2022 – Individuelle Rück- oder Weiterfahrt

Eine geeignete Tankstelle findet ihr z. B. an der B 12:
Schweinebach 16, 88316 Isny im Allgäu (Jet) oder direkt in Isny.

Was ihr tun müsst, um dabei zu sein?
Anmeldung wie üblich auf unserer Homepage.
Das Hotel bucht jeder individuell, es ist unter dem
Stichwort „IFMR“ ein Zimmerkontingent
reserviert:
BERGHOTEL JÄGERHOF
Familie Helmut Aurenz
D-88316 Isny / Allgäu
Tel.: +49 (0)7562 / 77-0
E-Mail: info@berghotel-jaegerhof.de
Preis: EUR 403,50 pro Person
Bei Doppelbelegung reduziert sich der Preis auf EUR 343,50 pro Person.
Enthaltene Leistungen: Reichhaltiges Frühstück und Abendessen
Die Stadt Isny erhebt einen Kurtaxenbeitrag von EUR 0,90 pro Person und Tag.
Die Benutzung des Schwimmbads und der Saunalandschaft ist für Hausgäste
kostenfrei unter Einhaltung der aktuellen Verordnungen.
Die Kosten für Eintritte und Verköstigung unterwegs werden soweit möglich von uns
gezahlt und in bewährter Weise hinterher von unserem Schatzmeister eingezogen.
Wir freuen uns auf genussreiche Tourtage mit euch bei spätsommerlich schönem
Wetter.
Herzlichst
Friedhelm und Martin

