
Ventile, 
Nocke und 
Co. 
 
oder  
 
die 9. int. 777 Kurvenfahrt durch 
den Südschwarzwald 
 
Kalenderwoche 35:  
Grau in Grau mit 3 mm Niederschlag gehört noch zu 
den besseren Werten 
 
Kalenderwoche 36:  
Grau in Grau mit 1,9 bis 3 mm Niederschlag mit 
Aussicht auf ein besseres Wochenende  
 

Aber kann man den Vorhersagen trauen? Skepsis ist angebracht und Uschi, die beste aller Ehefrauen, 
wiederholt es zigmal: „mit Türen“!!! Dabei ist der Seven als offenes Auto konzipiert worden und das in 
England. Um des lieben Friedens willen habe ich erstmal die Entscheidung vertagt und mich wesentlicheren 
Dingen zugewandt. Den Seven geputzt, d.h. den Optimismus der Wettervorhersage für das Wochenende 
geteilt, meiner Dame klargelegt, dass ein Seven nicht unter die Kategorie „Kombi“ fällt, kurz die Technik 
gecheckt und mich mit der Strecke in den Schwarzwald beschäftigt. Die Regenwolken kommen von Westen, 
für Donnerstag, 9. September sind für den Raum Heidelberg ebenso wie für den Raum Pforzheim jede 
Menge Niederschlag angesagt. Ergo dürfte es in der Rheinebene weniger sein, da sich ja die Wolken an den 
Bergen abregnen. Aber trotzdem, sicherheitshalber, man weiß ja nie – die Fototasche in eine Plastiktüte, 
ebenso die Handtasche, Tücher, Tasche für die Wäsche etc. Zum Glück ist unser Alukoffer, der hinten auf 
dem Gepäckträger sitzt, dicht. Uschi telefoniert noch mit Anja und dann geht es am Donnerstag 
(Regenwahrscheinlichkeit 0,7 mm Niederschlag um 8.00 Uhr) los. Mit Türen! Irgendetwas muss man ja 
zugestehen.  
 
Also rauf auf die Autobahn und da für 11.00 Uhr für den Raum Karlsruhe die geringste Regen-
wahrscheinlichkeit angesagt ist, ganz geruhsam so mit 120 km/h. getrailt. Die Abfahrt Hockenheim raus und 
auf die B9, die autobahngemäß ausgebaut nach Karlsruhe führt, nur mit erheblich weniger Verkehr. Weiter 
auf die B36 Richtung Rastatt und da sind sie, die dunklen Regenwolken, schön zu sehen an den Hängen des 
Schwarzwaldes. Bei uns? Regen? Der Scheibenwischer ist nicht gefordert. Die B36 bis Lahr runtergefahren, 
links die dunkelverhangenen Berge des Schwarzwaldes, teilweise sieht man richtig den Regen und bei uns 
fast nichts, zweimal den Wischer für eine Drehung getätigt. Die halben Türen hätten auch gereicht.  
 
Wir haben uns mit anderen Teilnehmern in 
Mühlenbach ein paar Kilometer vor dem „Roten 
Bühl“ verabredet, um den Tag ausklingen lassen, 
die Neuen zu beschnuppern und mit alten 
Bekannten zu klönen. Die Sonne kommt am 
Nachmittag raus, wir sitzen im Biergarten und 
wissen: das wird ein gutes Wochenende. Am 
Freitag nach dem Frühstück die 5 Minuten hoch 
zum „Roten Bühl“, denn ab 12:00 Uhr werden die 
Teilnehmer erwartet und wir wollen ja noch etwas 
helfen. Was kann es Schöneres geben, als den 
Bollerwagen in Position zu stellen, mit einem 
weißen Tischtuch auszulegen, Bier, Wasser und 
Sekt rein zustellen und dann ein kühles Rothaus 
zu genießen.  



Der Tisch für das Geschicklichkeitsspiel ist aufgebaut, der Wirt hat Häppchen vorbereitet, die Sektgläser sind 
da und alles harrt der Teilnehmer, die über den Nachmittag verteilt eintreffen. Autos hier, dort zum 
Einchecken zu Anja, vorher Bier oder Wasser oder Sekt greifen, das Essen für Samstag auswählen, den 
Zimmerschlüssel, der Haftungsausschluss, diese Forderungen gehen ja noch, aber dann zu Uschi. 
 
Josef hat einen Opel Zylinderkopf auf eine Zylindereinheit gekürzt, diesen geputzt, entgratet, gestrichen. 
Keine Frage, wenn man die Nocke dreht, werden die zwei Ventile getätigt, also alles so, wie es sein soll. Vor 
deinen Augen wird dieser in seine Einzelteile zerlegt und man hat 6 Minuten Zeit, um alles funktionsfähig 
zusammen zu setzen. Falls nicht, werden die Teile gezählt, die noch nicht richtig verbaut sind. Äh, hmm, ja, 
also ….. Einige schauen richtig dumm, was da von ihnen verlangt wird und alle Mädels haben strahlende 
Gesichter:  „Wir diesmal nicht!“ 
 
Die Wiese hinten am Hotel, teilweise 
im Schatten, dient als Parkplatz, Blick 
auf den Wald, die Ankommenden 
gesichtet, im Roadbook geblättert, die 
ersten Gespräche, warm, Sonnen-
schein, beim Geschicklichkeitsspiel 
zugeschaut, dumme Sprüche abge-
geben, man merkt richtig, allen macht 
es Spaß, auch die Neuen bekommen 
gleich Kontakt. Die unterschied-
lichsten Seven werden in Augen-
schein genommen, aber ebenso Elli, 
Speedster bis hin zum Renault 
Spyder und dem sehr seltenen 
Caterham 21.  
 
Mit einem familiären Touch ausge-
stattet entspricht nicht umsonst diese 
Veranstaltung der ursprünglichen Idee 
eines Seventreffens für alle, mit 
einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Beste Stimmung also, als Josef und Anja am Abend die 
Teilnehmer nach dem kalt/warmen Buffet begrüßen und für einige wird es spät (oder früh?).  
 
Sternenklarer Himmel, ein prächtiger Sonnenaufgang und alle müssen früh raus, denn für 8:50 Uhr ist die 
Fahrerbesprechung angesagt und um 9:00 Uhr soll der erste Seven starten. Die Strecke, in der Übersichts-
karte farbig dargestellt und mit den entsprechenden Detailblättern, ist als reine Ausfahrt gedacht und führt 
über kleine und kleinste Straßen. Nach Josefs Worten eine reine Notlösung, da sich durch Bauarbeiten, 
Straßensperrungen, etc. die Route laufend änderte. Ziel ist das Café Drehzahl in der Nähe von Häusern, wo 
vor dem Mittagessen noch eine Aufgabe auf uns wartet.  
 
Na ja, also dann los. Einige sehen sich schon von Baustelle zu Baustelle schleichen, aber wenigstens das 
Wetter verspricht nur Gutes. Meinen Seven angelassen und nach den ersten Umdrehungen ist den anderen 
Teilnehmern klar, dass er den Hamstertest bestanden hat und - wenn erstmal 3000 U/M erreicht sind - 
deutlich mehr als 103 dB anliegen. Vom „Roten Bühl“ runter Richtung Elzach und am Ortseingang links weg 
in Richtung Schonach, Prechtal. Am Anfang noch verhalten gefahren, die Straße schlängelt sich durch leicht 
hügeliges Gelände mit saftigen Wiesen und kleinen Häusergruppen. Aber da sind sie, vollkommen aus dem 

Häuschen ob des Sounds der 
Autos – kleine japanische 
Wandergruppen, die fast über-
einander fallen, um die besten 
Fotos von den Seven machen 
zu können, als wir um die 
Kurven kommen. Zurufe, 
winken, man merkt, die freuen 
sich richtig. Vielleicht 100 m 
weiter an einer Bushaltestelle 
steht eine ganz offensichtlich 
deutsche Wandergruppe, die 
bei Ansicht unserer Autos ihrem 
Geisteszustand entsprechende 
Handbewegungen macht. 
 



Der dunkle Tann verschluckt die Autos, Ruhe kehrt wieder ein und dann geht es kurvig hoch nach Schonach 
und weiter Richtung Triberg. Hier den Einstieg zu finden Richtung Kesselberg, Ober-/Unterkirnach ist nicht so 
ganz einfach, wie der Blick in den Rückspiegel zeigt, einige verpassen in Triberg den Abzweig „rechts in 
Ludwigstraße“. 
 
Die Strecke über Vöhrenbach, Herzogenweiler, Hammereisenbach gibt einen Vorgeschmack darauf, was uns 
auf dem Stück über Mittel- und Hinterschollach erwartet. Lang gezogene und auch enge Kurvenpassagen, 
ein toller Blick über Land, typische Schwarzwaldhäuser und nach dem verhaltenen Fahren am Anfang 
(kommen auch alle mit?) lassen wir es laufen, super geile Strecke, Fahrspaß pur. Über Lenzkirch kommen 
wir zum Schluchsee, ein kurzes Stück die B500 am Schluchsee entlang und dann links ab Richtung Bernau, 
Straßen wie für den Seven gemacht, da kann der Supersprint so richtig röhren. In Unterlehen kürzen wir 
etwas ab, fahren über St. Blasien nach Häusern und weiter zur Mittagspause im Gasthaus Café Drehzahl am 
Wasserkraftwerk Schwarzabruck. 
 

Vor der Kür kommt die Pflicht und das bedeutet in 
diesem Fall, den Bogen mit dem Bilderrätsel, den 
jedes Fahrzeug beim Start „Roter Bühl“ bekommen 
hat, hier bei Anja ausgefüllt abgeben. Es sind 
wirklich Kenner gefragt, um die Fahrzeugmarken zu 
erraten an Hand der 16 Detailfotos verschiedener 
Heckansichten. Während Bild 1 und 2 noch einfach 
sind, sorgen Bild 3 und 8 schon für heftiges 
Stirnrunzeln und Bild 11 und 15 signalisieren ganz 
klar „nobody is perfect“. Das Mittagessen wurde ja 
schon am Freitagabend vorab ausgesucht, damit es 
vorbereitet und schnell serviert werden kann. Doch 
halt, was für Teile sind in der Holzkiste? Tasten ist 
angesagt und auch hier gilt für die Mädels „diesmal 
nicht wir“. Noch einen Eintrag in den Bogen und wer 
6 von 9 Teilen hat, ist schon super gut. 

 
Den Sonnenschein oder auch den Schatten genießen, das Essen kommt flott und dem Motorengeräusch 
zugeordnet, wer kommt bzw. fehlt noch. Anderthalb Stunden Zeit für die Mittagspause ist ausreichend, um die 
2. Etappe anzugehen. Vom Café Drehzahl aus durch den dunklen Tann zur Hochstraße Richtung Brenden 
und Berau, bei  strahlendem Sonnenschein ein toller Ausblick auf die Schweizer Bergwelt, dann runter zur 
L157 und auf dieser weiter Richtung Ühlingen. Hohe Tannen, schroffe Felsen, kurvige Strecke, das freut nicht 
nur den Seven. Weiter über Bonndorf, Löffingen Richtung Villingen auf Kreisstraßen wie für unsere 
Fahrzeuge geplant. Die erste Dame meines Herzens gibt Zeichen, als wir kurz drauf ins Groppertal abbiegen. 
Ein kleiner Gasthof, Tische, Bänke und Stühle draußen, ein paar Seven stehen auch schon davor, 
Cappuccino, ein Stück Kuchen, mit anderen Teilnehmern geschwätzt, weiteren Ankommenden zugeschaut 
und dem Wirt was zu Seven, Elli und Co. erklärt; eine Kaffeepause ist gar nicht so verkehrt. Bei Schoren 
fahren wir kurz auf die B33 auf, um 2 km weiter in Peterzell rechts Richtung Langenschiltach und Hornberg 
abzubiegen. In Hornberg kommen wir wieder kurz auf die B33, um dann in Steingrün links ab Richtung 
Oberprechtal zu fahren. Hatten wir vorher noch den Blick über Land, sind hier wieder hohe dunkle Tannen. 
Eine schmale Straße mit engen Kurven und eine Steigung, die der vor uns fahrende VW Bulli T2 Diesel (mit 
endsprechender Fahne) gerade so schafft. Bitter – und keine Möglichkeit zu überholen, aber wahrscheinlich 
die Strafe dafür, dass der Tacho vorher gelegentlich mehr als…????….anzeigte. 
 
Bei Hintergrund war der Scheitelpunkt erreicht, die Straße einsichtig und der Bulli kein Thema mehr. Von 
Prechtal zum „Roten Bühl“ sind es keine 10 Minuten. 
Hier verbleibt jetzt genug Zeit, um das Werk der 
Rothausbrauerei kosten, das Spanferkel auf dem Grill zu 
begutachten und noch einmal mit anderen die Strecke 
zu würdigen. Landschaftlich reizvoll, abwechslungsreich, 
kleine Straßen, die Fahrspaß pur zulassen, kaum 
Verkehr, gutes Wetter… Josef das war schon gut! 
 
Also beste Stimmung unter den Ankommenden, das 
Grillbuffet wird aufgebaut und im Hintergrund wird 
ausgewertet. Nach dem Essen ist Preisverleihung bzw. 
Rangverkündung und die Preise vom Seven-Anhänger 
in Gold bis zum Elektroroller oder dem ViVil Kühlschrank 
sind schon begehrt. Obwohl, sind wir mal ehrlich, bisher 
haben wir alle gewonnen – es passt einfach. 



 
Am Sonntag ist wieder nach dem Frühstück um kurz vor 9:00 Fahrerbesprechung, knapp 120 km ist heute die 
Strecke zu Europapark Rust. Hier wird noch einmal alles geboten, was der Schwarzwald hat, von lang 
gezogenen kurvigen Kreisstraßen über schmale kurvenreiche Straßen durch dunklen Wald bergauf z.B. 
Richtung Bad Peterstal oder kleine Städtchen mit einer bezaubernden Altstadt wie z. B. Ettenheim, aber auch 
breite Straßen, als wir uns dem Europapark in Rust nähern. 16 Fahrzeuge dürfen in die Hotelanlage 
einfahren, die anderen stehen gegenüber im Parkhaus auf vormarkierten Plätzen. Das Hotel Colosseo mit 
mediterranen Flair, dem großen Innenhof, den Wasserspielen und einem dem römischen Kolosseum 
nachempfunden Mauerstück, vor dem unsere Fahrzeuge aufgebaut werden: ein Blickfang nicht nur für uns 
sondern auch für die vielen anderen Besucher. 
 
Für uns ist ausreichend Platz reserviert, um zu „brunchen“, sich mit anderen Teilnehmern zu unterhalten, die 
Sonne zu genießen und am sehr guten Buffet das Thema Leistungsgewicht zu vergessen. Wenn ihr die 
Gesichter auf dem Gruppenfoto betrachtet, wisst ihr, was allen durch den Kopf geht: 
 
2011 oder 2012 – egal : ANJA, wir kommen wieder !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text: Ansgar Schwarz 
Fotos: Uschi Schwarz, Josef Sciarrillo, Volker Deschner 
 
 
PS:  
Josef:  
Kerbholz? Gab es, was ist damit? Gibt es einen extra Stamperl bei 3- oder 5maliger Teilnahme? 
 
Ach ja, wer von Rust aus über die Autobahn Richtung Norden zieht, ist selber schuld. Sonntagsmittags die 
B36 Richtung Karlsruhe, lang gezogene Kurven, kaum Verkehr, man ertappt sich, dass der Drehzahlmesser 
auch im 5. Gang mehr als 3000 U/min anzeigt und dann die Autobahnähnliche B9 Richtung Hockenheim, 
Straßen wie für uns geplant. 


