
Von Hexen, 
jungen Hüpfern und 

anderen Fabelwesen 
oder 

die 8. int. 777 Kurvenfahrt durch den 
Südschwarzwald 

 
Was für eine Frage, nach dem verregneten vorjährigen 
Treffen konnte es nur besser werden. Den Blick auf die 
Wetterkarte und Vorschau im Fernsehen - Petrus hat ein 
Einsehen -  trocken, sonnig und warm soll das zweite  
Wochenende im September werden. 
 

Wir hatten wieder bereits im Frühjahr gemeldet, denn dieses Treffen ist eines der Treffen, das liebevoll 
von Anja und Josef gestaltet wird, einen familiären Touch hat und jede Menge Fahrspaß bietet - von 
der Landschaft mal abgesehen. Offensichtlich sind auch andere Teilnehmer dieser Meinung, denn 
einige wollen schon früher anreisen und die sonnigen Tage genießen. Da für dieses Jahr das 
Eintreffen bereits ab Freitagmittag vorgesehen ist, ist nicht nur uns klar, dass bereits einige 
Programmpunkte am Nachmittag auf Erledigung warten. Den Seven kurz durchgecheckt und dann 
das übliche: was nehmen wir mit? Pullover, eine warme Jacke? - alles verbannt. Das Glück ist mit den 
Tapferen – Minimalismus ist angesagt. Meine kleine Dame schmollt ein bisschen, denn die letzten 
Tage hatte ich nicht so das Ohr dafür - welcher leichte Schal zur Handtasche? Jeans oder 
Stoffhosen? Fragen über Fragen die zweitrangig werden, wenn man vor die Tatsache gestellt wird, 
dass der Sevenkofferraum mit Notebook, Drucker, Kamera, Netzteil und Kabel belegt wird, von 
Ersatztintenpatronen, Papier, etc. ganz zu schweigen. 
 
Am Donnerstag später Vormittag Abfahrt aus dem Rhein-Main Gebiet, die Strecke - nur Landstrasse 
ist vorgesehen - bei bestem Wetter entlang des Odenwaldes Richtung Pforzheim. Alles natürlich ohne 
Dach und ohne Türen, der Seven glänzt und röhrt durch die Landschaft. Der Drehzahlmesser 
kurzzeitig auch über 6000 U/min, den Sound in den Ohren, die Blicke der anderen genossen und als 
wir kurz vor Sinsheim einen Bugatti T 35 überholen, ist die Welt richtig in Ordnung. Der Blick zwischen 
Strecke und Drehzahlmesser pendelnd - mit Abweichungen zur Seite, ob uns ein Foto und damit 
Ungemach droht, aber ab Pforzheim weiter über Freudenstadt und Haslach haben wir freie Fahrt bis 
zum Hotel Roter Bühl. 
 
Hier führen die Damen das Kommando. Was kommt wo wohin, wer macht was, Listen kontrolliert und 
ergänzt, da kannst du selbst bei einer halben Maß Bier die Beine lang strecken und die Sonne 
genießen. So macht es Spaß, Uschi ist im Element und ich sinniere über Sein und nicht Sein. Am 
Abend dann mit Anja und Josef sowie den paar bereits eingetroffenen Teilnehmern 
zusammengesessen und geschwätzt, mit Harley Fahrern unterhalten und sich so auf das 
Wochenende eingestimmt. 
 
Am Freitagvormittag Handreichungen für die Damen, 
Läppi und Drucker angeschlossen, von Josef die 
Aufgabe zugeteilt bekommen, mich um die Parkerei zu 
kümmern und gegen Mittag kommen dann die ersten 
Teilnehmer.  
 
Die obligatorische Frage nach dem Ort der 
Unterbringung bestimmt den Parkplatz, dann der 
Verweis „zuerst zu Anja zum Einschecken,  dann zu 
Uschi zur ersten Aufgabe bzw. Josef zur zweiten und 
dann den Begrüßungssekt“, klärt schon mal den 
ersten Ablauf.  
                                                                                                
 



 
Von Hexen und anderen Fabelwesen brauche ich wohl nicht zu 
berichten, es gab sie und mancher Teilnehmer kann sich ein 
mehr als leichtes Grinsen nicht verkneifen, wenn sein Beifahrer/-
in sich der Verkleidungsaufgabe stellt. Andererseits ist er aber 
auch selbst gefordert, denn eine ruhige Hand hat nicht jeder und 
bei Josefs Aufgabe „mit dem heißen Draht“ ist sie von Nöten. 
 
Bei Uschi und Birgit bekommt jeder 4 Karten gezeigt, eine ist zu  
ziehen und dann sind 10 sec. Zeit vorhanden, sich das Bild 
einzuprägen und 1 Minute Zeit, es nachzustellen. Klar, dass der 
Kreis der Zuschauer groß ist und mit jedem weiteren Glas Sekt 
steigt die Zahl der Kommentare.  
 
Mit einem Metallstab, 
an dessen Spitze sich 
eine relativ große Öse 
befindet, einen mehr-
fach horizontal und 
vertikal gebogenen 

Draht entlang zufahren ohne ihn zu berühren ist gar nicht so 
einfach. Die, die meinen ganz langsam und ruhig die Sache 
anzugehen sind ebenso auf dem Holzweg wie die, denen 
Schnelligkeit über alles geht. Ohne Berührung - also ohne 
blinkende Lichter und Heulton - schaffte es keiner. Klar das 
auch hier jede Menge Kommentare und Hinweise erfolgen, 
wie man es besser machen kann. 
 
Das Treffen von Anja und Josef - wie bereits eingangs erwähnt - gestaltet mit einem familiären Touch, 
entspricht der ursprünglichen Idee eines Seventreffens für alle mit einem sehr guten 
Preis/Leistungsverhältnis. Neben dem farbig gedruckten Roadbook erhält jeder Teilnehmer eine 
gefütterte Windjacke, ein Kerbholz, zwei Flaschen Wasser, ein A4 Notizbuch, Ansteckbutton, 
Rallyeschild, ein Bild seiner ersten Aufgabe und ganz süß - als echte Hand- und Heimarbeit von Anjas 
Mutter - ein Schutzengelchen fürs Auto. 
 
Beste Stimmung unter den ca. 45 Teams, bestes Wetter, alte und neue Bekannte begrüßt, Autos 
anschauen – größten Teils ohne Haubenöffnung – und als Josef am Abend alle willkommen heißt und 
u.a. die neue „Taxiregelung“ für die auswärts untergebrachten Teilnehmer erläutert, sind alle mehr als 
zufrieden. Unnötig zu erwähnen, dass nach kalt/warmen Büffet etliche Teilnehmer erst sehr spät 
(ähem „früh“) zu Bett kommen. 
 
Aber nichts ist so unerbittlich wie die Uhr. Langschläfer haben es schwer, denn um 8:50 Uhr ist 
Fahrerbesprechung, vorher das Frühstück und der Seven ist auch noch zu richten, denn um 9:00 Uhr 
startet der erste Seven. Eine reine Ausfahrt nach eingezeichneter Strecke im Roadbook, also keine 
Rallye oder Suchfahrt. Jedem steht frei, auch anders als vorgegeben zu fahren - lediglich die 
Wertungsprüfung in Hofgrund am Schauinsland sollte angefahren werden. Samstagvormittag : um 
diese Zeit hält sich die Zahl der Ausflügler und „Moped“fahrer in Grenzen und so macht es Spaß, über 
Elzach und an Triberg vorbei, Richtung Furtwangen zu fahren. Kurz danach geht der 

Streckenvorschlag runter zum Hexenloch, wir 
aber folgen der Alternativroute über 
Lauchenhäusel, Falkenhof und kommen in 
Kirchzarten wieder auf die Hauptstrecke. Von hier 
aus weiter Richtung Schauinsland und in 
Hofgrund findet die Wertungsprüfung statt.  
 
Ein malerischer großer Parkplatz am Ortsrand, 
ausreichend Parkfläche an der Seite, ein kleines 
Cafe mit Blick auf den Platz und was für eine 
Aufgabe: mit dem Auto vorfahren bis zu einer 
Linie, hier drei wassergefüllte Luftballons in einen 
Eimer werfen, der direkt vor die Nase des Autos 
gestellt wird und somit nicht sichtbar ist. Dann 20 



Meter Weiterfahrt auf einen markierten Parkplatz, aussteigen, zurücklaufen zum Start, einen 
Tannenbaum in Empfang nehmen, eine Stoppuhr selbst in Gang setzen und dann über bzw. unter 
zwei Hindernissen durchlaufen, den Tannenbaum in den Seven legen, einsteigen, starten und einen 
kleinen Slalom fahren, dann zurück in den Parkplatz, aussteigen, Tannenbaum nehmen und unter 
bzw. über die Hindernisse spurten, Tannenbaum zurückgeben (er muss stehen) und Stoppuhr 
betätigen. Alles klar? - Genau, eine Riesengaudi. Natürlich 
muss zugeschaut, gelacht und mitgefiebert werden, 
sodass der Vormittag schnell vergeht. 
 
Viele vertrödelten hier Zeit und folgen daher der 
Alternativroute zum „Cafe Drehzahl“ am Schwarzachsee, 
während die anderen, die über Herrschried und Albbruck 
fahren, mit einer landschaftlich einmaligen Strecke belohnt 
werden sowie einem gewaltigen Fahrspaß. Hatte ich 
erwähnt, dass jeder Teilnehmer am Freitagabend eine 
Minikarte bekam, wo er sein Mittagessen aussuchen 
konnte, das dann im Cafe Drehzahl serviert wird? Eine 
ganz tolle Lösung, sodass lange Wartezeiten 
ausgeschlossen sind. Ein Zeitfenster von eineinhalb 
Stunden für die Mittagsrast und ab halb drei ist 
vorgesehen, die ca. 180 Kilometer unter die Räder 
zunehmen. Über Witznau geht es Richtung Ühlingen, 
Bondorf und dann weiter nach Bräunlingen und 
Vöhrenbach. Eine Strecke, um den Seven richtig laufen 
lassen zu können. Weiter nach Unterkirnach und in 
Peterzell rechts ab Richtung Gutach, um dann über Elzach 
am Abend wieder im Hotel Roter Bühl anzukommen. Um  
19:30 Uhr  ist das Abendessen geplant, also eine recht 
großzügige Zeitvorgabe für diese Strecke.  
 
Gute Stimmung unter den Ankommenden, das Bier schmeckt ausgezeichnet und zur Unterhaltung 
lässt Josef Bilder und kleine Videos der vergangenen Treffen der 777 Kurvenfahrt auf einer Leinwand 
ablaufen. Wer nicht zuschauen will, unterhält sich oder stellt sich schon einmal beim Grillbüffet an. 
 
Währenddessen wird im Hintergrund ausgewertet, denn wertvolle Preise warten auf die Erstplazierten, 
von dem goldenen Sevenanhänger bis zum Elektroroller ist alles vertreten. Klar, dass jeder der 
Preisverleihung - respektive der Rangfolge - entgegen sieht, obwohl alle gewonnen haben bei dem 
Wetter und dem Programm bzw. der Stimmung.  
 
Am Sonntag früh ist  wieder Fahrerbesprechung, der Blick zum Himmel verheißt bestes Wetter für den 
Ausflug zum Europapark Rust mit anschließendem Brunch. Knapp 115 km bei einer Zeitvorgabe von 
2,5 Stunden, so dass keiner rasen muss. Landschaft ist angesagt, einfach den Blick auf die Strecke 
und den Anweisungen des Beifahrers gefolgt. Vom Hotel Roter Bühl rechts weg auf die B294 und 
dann kurz vor Elzach links weg 
über kleine Land- und 
Kreisstrassen Richtung Triberg, 
Hornberg, Bad Peterstal, also 
Nordschwarzwald pur. Kaum 
Verkehr am Sonntag früh, keine 
Passfotostationen, Sonne satt und 
angenehm warm, bestens also. 
Unser Seven röhrt durch die 
Innenstadt von Ettenheim zur 
Freude einiger Kinder und kurz 
drauf kreuzen wir die Autobahn 
und haben das Hotel Colosseo 
am Europapark Rust vor uns. 
 
Die Hotelanlage, halbkreisförmig 
gebaut, umgibt einen Innenhof mit 
großem Wasserspiel und 
mehreren gastronomischen 



Einheiten. Baulich ist alles ein bisschen im 
mediterranen Stil gehalten. Der andere 
Halbkreis des Innhofes ist der Kulisse vom 
Kolosseum in Rom nachempfunden. Josef 
hatte es geschafft, dass wir mit ca. 15 Seven, 
Elis bzw. Speedster in den Innenhof fahren und 
uns vor der Kolosseum Fassade platzieren 
können. Ein Superbild, auch für die zahlreichen 
Besucher der Hotelanlage, darunter die 
Teilnehmer des Europaweiten Triumphtreffens, 
die Ihre Fahrzeuge draußen am Parkdeck 
einstellen mussten (einige schauen etwas 
pikiert nach dem Motto: warum die und nicht 
wir?). Die anderen Teilnehmer der 777 
Kurvenfahrt parken gegenüber der Hotelanlage 
auf einem Parkplatz.  

 
Für uns ist im Restaurant ausreichend Platz reserviert und der Brunch im Teilnehmerpreis enthalten. 
Soviel können wir gar nicht essen selbst wenn wir von allem angebotenem nur eine kleine Menge 
nehmen. Satt und zufrieden in der Sonne sitzend schauen wir den Kindern zu, die am Wasserspiel 
ihren Spaß haben genießen den Smalltalk, stellen uns dem obligatorischen Gruppenfoto, um dann 
anschließend im Fahrzeugkorso durch den Europapark zu fahren. Natürlich im Schritttempo, was 
vielen Besuchern des Parks die Möglichkeit gibt, unsere Autos ausreichend zu bestaunen bzw. zu 
fotografieren. Der Ausklang dieses Treffens am Sonntagnachmittag bei bestem Wetter und bester 
Laune.  
 
2010?  Anja - wir kommen wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text: Ansgar Schwarz 
Fotos: Uschi Schwarz, Andy und 
Volker 
 
 
 
PS: 
Geniale Strecke, gutes Bordbuch, Preis/Leistungsverhältnis sehr gut, kurz  ein Treffen mit familiären 
Charakter, liebevoll von Anja und Josef gestaltet.  
Aber: Was hat es mit dem Kerbholz auf sich und was passiert, wenn man eine gewisse Anzahl „auf 
dem Kerbholz“ hat ??????????.  Josef hier gibt es noch Klärungsbedarf. 
Ach ja: wer von Rust über die Autobahn Richtung Norden zieht, ist selbst dran schuld. Sonntags 
mittags die B36 Richtung Karlsruhe mit Ihren langgezogenen Kurven - da kommt Freude auf und wer 
dann Richtung Frankfurt will, nimmt die B9, autobahnähnlich ausgebaut bis Speyer, Hockenheim. 
Kaum Verkehr, keine Staus, nicht nur diese Jahr, sondern auch die Jahre zuvor. 
 
 


