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Tourbericht 

„Alt Heidelberg Du Feine …!“- 

Heidelberg III 

 

Tourguide: Bernd Stadel 

11.08. – 14.08.2022 

 
Besuch des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) am 12.08.2022 
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Donnerstag, 11.08.2022 - Anreisetag und kurze Feierabendtour - „entlang des Neckars“ 87km 

Sehr positiv ist der erste Eindruck der 

Anreisenden beim Anblick unseres 

Domizils für die nächsten vier Tage. 

Unser Tourguide Bernd, der Erster 

Bürgermeister und Baudezernent 

der Stadt Heidelberg war,  

hat natürlich mit Insiderkenntnissen 

treffsicher diesen herrlichen Ort ausgewählt. 

 

Berggasthof Königstuhl 

… die Aussicht auf die unter uns liegende Stadt ist zu jeder Tageszeit einfach genial … 

Da bereits viele Teilnehmer schon am Donnerstag anreisen hat Bernd noch eine zusätzliche 

„Feierabendtour“ eingeschoben, die uns auf einer kleinen Rundstrecke durch den Odenwald führt. 

Hier bekommen wir einen Vorgeschmack auf die herrliche Landschaft und die tollen Routen der 

folgenden Tage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feierabendfahrt  - 87 km - 

1:58 h 
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Wir starten mit einer kleinen Gruppe um 16:30 Uhr am Hotel und fahren über Waldhilsbach 

hinunter nach Neckargemünd und wieder hinauf auf den Dilsberg. Wir folgen der Straße über 

Mückenloch stromaufwärts bis zum Neckarhäuserhof. Hier verlassen wir das Flusstal und steigen 

durch das enge Tal des Finsterbachs um ca. 230 Höhenmeter. Auf einer Hochebene durchfahren wir 

die Ortschaften Haag, Schwanheim, Schönbrunn und Allemühl um dann wieder ins Neckartal 

zurückzukehren. In Eberbach kreuzen wir den Neckar und folgen der Uferstraße bis 

Neckarsteinach. 

Nach einer Schleife über Darsberg, Grein und Schönau fahren wir den Weg zurück zum 

Königstuhl. Hier sind inzwischen weitere Freunde eingetroffen, sodass es beim Garagenseidel ein 

fröhliches Wiedersehen gibt. Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen werden die 

Gespräche weiter vertieft. 

 

2. Tag, Freitag der 12.08.2022: „Heidelberg – Stadt der Romantik und der Wissenschaft“ 

Pünktlich um 8:30 Uhr ertönt das Signal zum Aufbruch zu unserer Tour. Bernd hat für heute eine 

Strecke von 176 km geplant, die uns nach ca. fünf Stunden reiner Fahrzeit wieder zu unserem 

Ausgangspunkt zurückbringt. Unsere Gruppe besteht heute aus 22 Maschinen. 

Bei idealem Bikerwetter führt uns die Route zunächst direkt nach Südwesten durch Gaiberg, 

Bammental, vobei an Schatthausen und Reichartshausen. Die Strecke zeichnet sich durch enge und 

kurvige Waldabschnitte aus. Also genau das, was Biker lieben. Von der Höhe geht es dann bei 

Neckargemünd wieder zurück ins Neckartal. 

Wir folgen der Uferstraße und kreuzen zweimal den Fluss, bevor wir nach 70 km Fahrt um 10:30 

Uhr und nach einem steilen Anstieg das Heidelberger Schloss erreichen. 

Hier haben uns Doris und Bernd eine private und sehr kompetente Führung organisiert, die den 

unschätzbaren Vorteil hat, dass wir Bereiche des Schlosses betreten dürfen, die „normalen“ 

Besuchern verwehrt sind.  
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Wir lernten sehr viel über die Entstehung des Schlosses und von der wechselhaften Geschichte, von 

der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1225 bis in die Neuzeit. Im März 1689 wurde das 

Schloss dann von den abrückenden französischen Truppen in Brand gesetzt. Johann Wilhelm ließ 

Stadt und Schloss wieder aufbauen. Nach erneuten Angriffen der Franzosen 1691 und 1693 

kapitulierte die Schlossbesatzung. Die Franzosen sprengten das Schloss und machten es so zur 

Ruine. 

Gegen 12:00 Uhr sind wir dann wieder auf der Piste und es geht im Neckartal bis Neckarsteinach 

wo wir gegen 12:40 Uhr zur Mittagsrast im „Schwanengarten“ eintreffen.  

 

Inzwischen klettert das Thermometer in ungewohnte Höhen. Die Location, unmittelbar am Neckar, 

verspricht jedoch etwas Kühle. 

Die nach der Pause folgenden rund 70 km führen uns über eine ideale Biker-

Route mit vielen Kurven und Kehren und durch ein ausgedehntes Wald-

gebiet. Bei Schriesheim kehren wir nun zum Nachmittagskaffee im Burgcafé 

der Strahlenburg ein. Inzwischen haben wir 155 km zurückgelegt. 
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Auch hier erwartet uns ein traumhafter Biergarten unter schattigen Bäumen und einer tollen Sicht in 

die weite Ebene des Rheintales. 

Aber schon bald unterbricht Bernd gnadenlos die lauschige Gesellschaft und bläst zur Abfahrt. 

Alles ist eng getaktet. Schließlich ist das hier kein Erholungsurlaub. :=) 

Ab jetzt zieht eine gewisse Ernsthaftigkeit ein. Bernd führt uns zum nächsten Programmpunkt: 

Besichtigung des Krebsforschungszentrums Heidelberg im Wissenschafts- und Klinik-Campus 

Neuenheimer Feld mit einem Fachvortrag der Geschäftsleitung. 

Wir erfahren einiges über die Arbeit und die Forschung in Heidelberg. Man ist stolz darauf, dass 

man weltweit zu den Spitzeninstituten gehört. Auf dem Gebiet der Krebsforschung wird global 

zusammengearbeitet und es findet ein permanenter Informationsaustausch statt. Bernd hat das 

Thema „Krebs“ zu seinem Projekt gemacht, das er am Folgetag noch vertiefen wird. 
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Danach geht es auf kurzem Weg zurück und gegen 19:30 Uhr endet der erste ereignisreiche Tag mit 

dem traditionellen Garagenseidel, der bei uns viele, zum Teil auch ernste, Eindrücke hinterlassen 

hat, mit einem grandiosen Sonnenuntergang mit Blick auf Heidelberg … 

 

 Die Strecke am 12.08.2022 
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3. Tag, Samstag der 12.08.2022: Kraichgau und Nordschwarzwald 

Bernds Hupensignal ertönt pünktlich 8:30 Uhr. Heute sollen immerhin 300 km im Kraichgau und in 

den Ausläufern des Nordschwarzwalds zurückgelegt werden und so geht es in flotter Fahrt vom 

Königstuhl hinab in Richtung Süden. Bald wird ein erster Tankstopp nötig für Motorräder mit 

kleiner Benzinblase. Wir fahren auf kleinen und mittleren Straßen durch die flachhügelige 

Landschaft des nordwestlichen Kraichgaus mit kleineren Ortschaften und Weilern.  

Wenn man in diesen Tagen aus dem hinsichtlich der Niederschläge privilegierten Süden des Landes 

in nördlichere Regionen kommt, fallen besonders die braun gewordenen Wiesen und Felder auf, der 

vertrocknete Mais und Bäume, deren Blätterkleid Mitte August schon ganz herbstlich ist. In 

Kraichtal rollen wir an malerischen Häusern und dem Deutschen Zuckerbäckermuseum vorbei. 

Schließlich fahren wir von Osten kommend auf den Michaelsberg bei Untergrombach hinauf. Oben 

angekommen ist der Blick nach Westen plötzlich unverstellt und bietet eine tolle Aussicht auf die 

Rheinebene nördlich von Karlsruhe und auf die Höhen des Pfälzer Waldes.  

Bei Brezeln, Croissants und Kaffee stärkt sich 

die Truppe im Garten des Ausflugslokals, bevor 

es in einem kurzen Abstieg hinab in die 

Rheinebene und am östlichen Rand des weiten 

Tals ein kurzes Stück auf der B3 nach 

Weingarten (Baden) geht. Dort verlassen wir 

die Ebene wieder und wenden uns südöstlich in 

Richtung Nordschwarzwald. Von Birkenfeld 

südöstlich Pforzheims bis Neuenbürg fahren 

wir im Tal der Enz, dann geht es hinauf auf die 

Höhe und wieder hinab ins Nagoldtal. Noch 

einmal geht es über einen Ausläufer des 

Mittelgebirges und hinunter ins Tal der Würm, 

bei Tiefenbronn wieder hinauf und auf einer 

geraden, waldigen Strecke erreichen wir das Seehaus südöstlich von Pforzheim, wo wir zum 

Mittagessen einkehren.  

Nach der Stärkung im Garten des Gasthauses geht es an Vaihingen (Enz) vorbei in Richtung 

Neckar, den wir bei Lauffen überqueren. Bei Untergruppenbach liegt auf einer Anhöhe das Schloss 

Stettenfels, in dessen Garten wir uns bei Kaffee, Kuchen und Säften ein wenig erholen können. 

Nach der Pause fahren wir durch Heilbronn und an Bad Rappenau vorbei wieder in Richtung 

Heidelberg.  
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Kurz bevor wir unser Hotel auf 

dem Königstuhl wieder erreichen, 

machen wir Halt im Waldpiraten-

Camp. Auf der Homepage der 

Einrichtung ist zu lesen: „Im 

Waldpiraten-Camp der Deutschen 

Kinderkrebsstiftung können sich 

krebskranke Kinder und 

Jugendliche nach der langen 

Therapie erholen. Ein engagiertes 

Team aus hauptamtlichen und 

ehrenamtlichen Mitarbeitern 

unterstützen die Teilnehmenden, 

Abstand von der Krankheit zu 

finden, Mut und Kraft zu tanken – 

für einen Weg zurück in den 

‚normalen‘ Alltag. In der 

modernen und behinderten-

gerechten Anlage arbeiten im pädagogischen Bereich unter anderem Kunsttherapeuten, Erzieher, 

Sportpädagogen, Krankenpfleger und Sozialarbeiter nach einem erlebnispädagogisch ausgerichteten 

Konzept.“ Florian Münster, der stellvertretende Campleiter, führt uns in die Konzeption und 

beeindruckende Arbeit der Einrichtung ein. Wir fahren anschließend mit einem sehr guten Eindruck 

zurück zum Hotel.  

 
Im Waldpiraten-Camp Heidelberg 
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Beim Abendessen bedankt sich Bernd Stadel zunächst bei den 

Schlussfahrern Mathias Lichtblau, den Winkelbachs im Gespann 

und Peter Lohaus. Sein Dank gebührt auch Doris, die immer 

schon da war, wenn wir ein Zwischenziel erreichten, und die 

finanziellen Dinge regelte, wenn die Motorräder schon wieder 

entschwunden waren. Er hebt hervor, dass alle sehr gut 

mitgemacht haben und sich auch nicht scheuten, mit ihm eine 

rote Ampel zu überfahren, die partout nicht grün werden wollte, 

und am Schloss in Heidelberg die Motorräder im absoluten 

Halteverbot abzustellen. 

Präsident Carsten Winkelbach bedankt sich bei Bernd und Doris 

Stadel für eine hervorragend organsierte Tour, teilt den 

Spendenbetrag in Höhe von 2.765 € mit, steuert aus 

Überschüssen der Tschechien-Tour weitere 600 € bei und erhöht 

aus Mitteln des Fördervereins auf insgesamt 3.600 €, die dem 

Waldpiraten-Camp zugutekommen werden – ein sehr unterstützenswertes Projekt, meint Ernst 

Munzinger. 

 

--- 

Zum guten Schluss ein sehr herzliches „Dankeschön“ den beiden Protokollanten: 

Günter Kasperczyk (Donnerstag und Freitag) und Ernst Munzinger (Samstag) 

--- 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

 

Angermann Götz-Jörg Angermann Barbara

Baumgartner Hans 

Baumüller Axel Baumüller Petra

Brenninkmeijer Christina Brenninkmeijer George

Frank René

Harrup Claudette

Jesinghaus Dirk Jesinghaus Cornelia

Jung Richard Jung Angelika

Kasperczyk Günter

Kläy René Kläy Susanne

Klein Olaf Klein Judith

Kohlen Rainer

Lichtblau Mathias Lichtblau Peggy

Lohaus Peter

Meyenhofer Bruno Meyenhofer Jacqueline

Munzinger Ernst Munzinger Erni

Novak Olaf

Riedel Michael

Sandkötter Ralf D. Fink-Sandkötter Conny

Stadel Bernd Stadel Doris

Studer-Milz Iris

Winkelbach Carsten Winkelbach Sabine

Zumdieck Alexander
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Die Strecke am 12.08.2022 (ca. 295 km) 


