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11. – 14. August 2022 – Bernd und Doris Stadel 

„Alt Heidelberg du feine …!“ (Heidelberg III) 

 

Liebe Freundinnen und Freunde! 

In diesem Jahr wollen wir Euch in der Kurpfalz-Metropole Heidelberg empfangen: Unsere 
Heimatstadt ist für viele Besucherinnen und Besucher der Inbegriff der romantischen 
deutschen Vergangenheit. Dabei bietet Heidelberg doch so viel mehr: Die Stadt ist 
insbesondere durch Ihre Universität und die einzigartige Forschungslandschaft im Bereich der 
Lebenswissenschaften ein auch international wirksamer Hotspot. 

 
Heidelberg im idyllischen Neckartal 

Nach Möglichkeit wollen wir Euch das „alte“, ebenso aber auch das „neue“ Heidelberg näher 
bringen – die Abstimmung des Programms ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht 
vollkommen abgeschlossen; aber wir sind uns sicher, dass wir Euch bis zum kommenden 
Sommer sehr interessante Punkte zum Kennenlernen präsentieren können. 

Ganz sicher auf unserem Programm stehen auf jeden Fall wieder die vielen schönen und 
abwechslungsreichen Straßen direkt vor unserer Haustür: Der Odenwald (an dessen Rand wir 
unser Quartier beziehen) ist als Motorradrevier ja schon Legende. Nicht überall gleich bekannt 
ist hingegen die wunderbare Kulturlandschaft des Kraichgau. Und auch zum Nordschwarzwald 
ist es nur ein Katzensprung – lasst Euch also überraschen, welche tollen (und in der Regel 
kurvenreichen) Strecken wir dieses Mal unter die Räder nehmen werden. 

Für unsere Übernachtungen haben wir ein ganz besonderes Haus reserviert: Der erst kürzlich 
eröffnete Berggasthof Königstuhl liegt an der höchsten Stelle der Stadt. Im Rücken befindet 
sich der Odenwald und davor öffnet sich ein phantastischer Blick über die Rheinebene, bis 
hinüber zum Pfälzer Wald. Nicht nur bei den Garagenseideln werden wir die Sicht genießen 
können, denn unsere komfortablen Zimmer verfügen durchweg über diese tolle Aussicht. 

Die Motorräder parken derweil in der Hotelgarage (im Übernachtungspreis inclusive). 
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Kraichgau – Stromberg – Zabergäu: „Land der 1000 Hügel“. 

Das mit dem Berggasthof vereinbarte Arrangement hat folgende Konditionen:  

1. Option:  
Bei Anreise am Donnerstag, den 11.08. und Aufenthalt bis Sonntag, den 14.08.2022: 

Zimmer mit Panoramablick  
3 x Frühstück, 3 x Abendessen (4-Gang-Menü), 3 x Garagenseidel, Tiefgarage.  
= 560,00 Euro bei Einzelbelegung,  
zzgl. 40,00 Euro pro Nacht bei Doppelbelegung. 

2. Option:  
Bei Anreise am Freitag, den 12.08.2022 und Aufenthalt bis Sonntag, den 14.08.2022: 

Leistungen je 2 x wie oben genannt  
= 373,33 Euro,   
ebenfalls zzgl. 40,00 Euro pro Nacht bei Doppelbelegung. 

Schön wäre es auf jeden Fall, wenn Ihr alle schon am Donnerstag, den 11.08.2022 
anreist. Denn gleich am Freitagmorgen wollen zur ersten Tagestour aufbrechen. So könnt Ihr 
also 2 Ganztagestouren in unserer Heimat genießen! 

Die Kosten für die Verköstigung bei den verschiedenen Pausen während der Touren sowie 
etwaige Eintrittskosten/Parkgebühren werden wir in bewährter Weise auslegen und pauschal 
von Bernhard einziehen lassen. 

Der Odenwald: Wiesen, Bäche, Wälder, Täler und Berge… und mittendrin: die schönsten Straßen! 
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Ein detailliertes Programm mit Hinweisen und Abläufen werden wir allen Teilnehmenden auch 
bei dieser Tour wieder rechtzeitig zur Verfügung stellen. Aber jetzt heißt es sich sputen und 
anmelden, da wir die Teilnahmezahl auf maximal 30 Personen limitieren müssen – wer zuerst 
kommt... 

Das geht wie immer direkt auf der Homepage von IFMR-A.G.S.  – nach dieser Anmeldung 
wartet Ihr bitte zunächst unsere Bestätigung ab, bevor Ihr selbst das Zimmer im Berggasthof 
Königstuhl reserviert. Die Kontaktdaten teilen wir Euch dann per Mail mit. 

Herzliche Grüße und auf bald in Heidelberg! 

Bernd & Doris 

 

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


