
Raindrops are falling on … … … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oder   
die 777 Kurvenjagd durch den Schwarzwald 2008 
 
Gehofft, gebetet, gefleht oder nur täglich den Wetterbericht geschaut? Nichts ist spannender für einen 
Sevenfahrer als die Ansagen von Kachelmann & Co, wenn ein Treffen angesagt ist.  
 
Wir haben auch gemeldet und wollen Freitag früh schön gemütlich über die Landstrassen Richtung 
Offenburg trailen, Luft und Sonne genießen in der Vorfreude auf ein schönes Wochenende. Anfangs 
der Woche noch mal kurz den Seven durchgecheckt, stimmt Öl, Luft und Wasser, alle Schellen fest? 
Während die erste Dame meines Herzens schon seit Tagen überlegt, was alles mitzunehmen ist, oder 
anders rum: passt auch der Schal zur Handtasche? Pullover oder nicht? Fragen über Fragen …! 
 
Nochmals kurz mit Anja telefoniert, Schirm und Dach eingepackt, da für Freitag der Aufzug einer 
Regenfront vorgesehen ist, kurz entschlossen schon am Donnerstagmittag gestartet und ab in die 
Nähe von Karlsruhe, wo unsere Tochter zu Hause ist. 27°C, schwül, der Himmel wird bleiern und mein 
rechter Fuß sinkt immer tiefer auf’s Gaspedal, trocken ankommen ist die Devise, deshalb Autobahn 
und dabei einem 520er gezeigt, was so ein kleiner Seven mit 1700 ccm alles kann – mit zwei 
Personen, offen und ohne Türen. 
 
Am Donnerstag noch gegrillt, die Nacht wunderbar klar, am Freitag früh bedeckt und kühler. Also auf, 
- das Glück ist mit den Tapferen -  kein Dach, halbe Türen rein, 25 km bis Karlsruhe und dann geht’s 
los … stetig, erst zögernd und dann immer mehr, der angesagte Regen. Quer durch Rastatt, von einer 
Ampel zur anderen, erst kurz vor Ortsausgang eine Möglichkeit rechts anzuhalten und das Dach 
aufzubauen. Aber bis dahin … sind uns die mitleidigen Blicke anderer Verkehrsteilnehmer gewiss … 
steigt der Durchnässungsgrad … Nichts ist blöder als bei Regen am Straßenrand das Dach 
aufzuziehen, wenn das Wasser cm hoch auf der Strasse steht und andere Autos fahren vorbei, die 
Wasserfontäne erwischt dich, so schnell kannst du gar nicht zur Seite springen. 
 



Glücklich das Dach draufbekommen 
und trocken die B 36 weitergerodelt 
bis Offenburg, dann kurz auf die B 3, 
ab auf die B33 und schön der 
Empfehlung von Josef folgend stur mit 
Tempo 80 durch den Regen gefahren, 
der Himmel grau von hell ins dunkle 
wechselnd. Kurz hinter Haslach, vor 
der Passhöhe Heidburg, hört er auf – 
der Regen – und die letzten 5 km 
trocken bis zum Ziel, dem Hotel „Roter 
Bühl“.  
 
Hier sind Anja und Josef damit 
beschäftigt die letzten Handgriffe zu 
erledigen, die Taschen mit Bordbuch, 
Spiralblock, Taschenmesser oder 
Funkuhr sowie anderen Kleinigkeiten 
zu packen und die Teilnehmerbuttons 
zu sortieren. „Nomen est Omen“ erhält 
jedes teilnehmende Fahrzeug einen 
Schirm.   

Bordunterlagen 

 
Der Sekt für den Willkommensdrink 
war bereits kaltgestellt und das 
Röhren unseres Seven noch in den 
Ohren erwarten wir die anderen 
Teilnehmer. Ca. 50 Fahrzeuge sollen 
es sein und jeder der Ankommenden 
wird freudig begrüßt und die 
obligatorische Frage ist jedes mal: wie 
war das Wetter, hattet ihr Regen?  
 
Mit einem Glas Sekt oder auch zweien 
wird fröhlich Wiedersehen gefeiert, ein 
Teil der letztjährigen Teilnehmer sind 
auch dieses Mal wieder dabei, aber 
auch viele neue Gesichter.  Glücklich angekommen 
 
Leider ist der Himmel immer noch 
grau in grau, die vorgesehene 
Parkfläche eine nasse Wiese, sodass 
viele ihr Auto seitlich am Hotel parken. 
Das obligatorische Seven gucken mit 
Motorhaubenöffnung entfällt dieses 
Jahr! Jeder hat eine mehr oder 
weniger nasse Anfahrt gehabt und ist 
froh, das Ziel erreicht zu haben.  
 
Wie schon bei allen vorherigen 
Treffen zur 777-Kurvenfahrt im Süd-
schwarzwald sind auch diesmal die 
Teilnehmer nicht alle im Hotel „Roter 
Bühl“ untergebracht, sondern teilweise 
in umliegenden Häusern. Für das 
gemeinsame Abendessen, das im 
Preis enthalten ist, gibt es eine 
Minikarte zur Auswahl und weit nach 
Mitternacht klingt der Abend aus.  

Ein Glas Sekt gefällig? 

 
 



Samstagmorgen 6:10 Uhr, der Himmel aufgerissen, klar!!!! Es regnet nicht und mit der Gewissheit 
wieder eingeschlafen, dass es so nicht bleiben wird. Genau, denn zum Frühstück hat er uns wieder, 
der Regen – und alles im Einheitsgrau. Das Bordbuch mit den vorgeschlagenen Strecken – farbig die 
Detailkarten und als Ganzes, wie immer von ausgezeichneter Qualität – wird zwar studiert, bei der 
anschließenden Fahrerbesprechung schlägt Josef aber vor, in anbetracht der Witterung auf direktem 
Weg nach Freiburg zu fahren und dann erst südlich davon wieder auf die geplante Strecke zu gehen. 
 
Fast alle folgen Josefs Vorschlag – wir und einige andere aber nicht und fahren dem Routenvorschlag 
des Bordbuches entsprechend  die ca. 70 km bis zur Mittagsrast. Über Unter-, Ober- und Hinter-
Prechtal Richtung Triberg und Furtwangen sind die Strassen einsam, verlassen und ohne die hier 
sonst üblichen Ausflügler bzw. „Moped“-Gruppen, klar bei diesem regnerischen Wetter. Auf Grund der 
Witterung folgen wir weiter dem Streckenverlauf der B500 Richtung Hinterzarten und nicht auf der 
vorgesehenen Route gemäß Bordbuch zum Hexenloch, sondern über Buchenbach, Kirchzarten und 
Todtnau geht es weiter Richtung Schönau bis kurz vor Zell. Das Wetter wird besser und wir riskieren 
bei einem Tankstopp das Dach abzubauen, aber nur um uns ein paar km weiter zu ärgern, denn der 
Regen setzt wieder ein und bei der Wertungsprüfung in Gernsbach bauen wir es wieder drauf. 
Trotzdem, wir sind bis hierher trocken angekommen, andere steigen aus und legen mit einem Lappen 
erstmal ihren Seven trocken. Unbeschreiblich, welche Wassermengen hier zum Teil ausgewrungen 
werden.  
 

Am Ortsausgang von Gernsbach ist auf 
einem großen Parkplatz ein Slalom 
abgesteckt, den es „abzurollen“ gilt, 
dabei müssen vom Beifahrer kleine 
bunte Bälle in vier an der Strecke 
platzierte Felgen geworfen werden, um 
anschließend mit dem verbleibenden 
Schwung leicht aufwärts die Zeitkontrolle 
zu erreichen.  
 
Leicht? dachten einige, aber dann … in 
die erste Felge vier Bälle, in die Zweite 
drei, in die Dritte zwei und in die letzte 
einen Ball. Die Felgen sind jeweils hinter 
dem Wechselpylon. Bälle  einfach  
werfen? – nein, dann springen sie aus 
der Felge raus! 
 Wertungsprüfung 
Gefühl in den Beifahrerhänden ist gefragt 
und welcher Fahrer die rollende Fahrt zu 
sehr abbremst, damit die Bälle besser 
plaziert werden können, dem fehlt der 
Schwung hoch bis zum Ziel und er muss 
schieben.  
 
Ohne den stetigen Regen eigentlich eine 
Prüfung um zu verweilen, zuzuschauen 
und entspannt die letzten km bis zur 
Mittagsrast im „Cafe Drehzahl“ weiter-
zufahren.  

 
 
 
 
 
Hier wartet bereits das vorbestellte Mittagessen. Am Freitagabend erhielt jeder Ankommende einen 
kleinen namentlichen Bestellschein mit einer Kurzauswahl an Essen. Jeder konnte ankreuzen, was er 
am Samstagmittag haben wollte, gab seinen Schein wieder ab und so gibt es bei der Mittagsrast  
keine Wartezeit. Eine ganz tolle Idee, die sich bei den vergangenen sechs Veranstaltungen bestens 
bewährt hat, wenn auch einige neue Teilnehmer überlegen, was ist „SchniPoSa“ auf dem 
Bestellschein? 
 



Das Wetter grau, Regen, uns hält es nicht lange. An die Jahre zuvor, als wir bei Sonnenschein und 
warmen Temperaturen draußen auf der Terrasse gesessen hatten, erinnern wir uns gerne. So 
kriechen wir wieder in unseren Seven und fahren Richtung Schluchsee, Lenzkirch, Neustadt und 
Jostal zur B 500, um diese dann in Furtwangen entlang der „Wilden Gutach“  Richtung Simonswald zu 
verlassen. Also nicht die im Bordbuch vorgeschlagene, sondern eine selbst gewählte kürzere, 
landschaftlich schöne und bei besserem Wetter sicher auch mit mehr Spaß zu fahrende Strecke. 
 
 
 

Tolle Preise für die 10 Bestplazierten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fototermin ? 
 
 
 
In Anbetracht der Witterung ist am Samstagabend an den geplanten Fototermin nicht zu denken. Das 
tut der Stimmung aber nach dem gemeinsamen Abendessen (ein gutes Grillbüffet mit leckeren 
Salaten) und der Siegerehrung keinen Abbruch. Der Sieger erhält eine Tissot Armbanduhr, der zweite 
Preis ist ein 1:18 Lotus Elite Modell, dritter und vierter Preis ist je ein Seven-Anhänger in Gold, fünfter 
und sechster Preis je ein MP3-Player. Zusätzlich gibt es für die nächsten Plätze tolle Sachpreise. Da 
diesmal alle Teilnehmer im Saal vereint – glücklich der Witterung entronnen – und es wegen der 
Strecke zu keinen Scheidungsandrohungen gekommen ist, naht der Morgen schnell, für einige aber 
ist die Nacht zu kurz. Nicht unerheblich trägt zur verbesserten Stimmung der Wetterbericht für den 
Sonntag bei: Trocken, aber kalt. Trocken….. alleine dieses Wort, genial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vor und hinter dem Hotel „Roter Bühl“ 
 
 
Der Sonntagmorgen dann kalt, lause kalt, gerade mal knapp 5°C über Null. Das Leder des Verdecks 
steif und beim zusammenrollen kaum zu händeln. Aber „gelobt sei was hart macht“, das Dach runter, 
die halben Türen rein, die ärmellose Jacke an (die erste Dame meines Herzens tief vermummt, nur 
das Näschen schaut raus) und den Seven gestartet. Mein 1700er hat eine „Big Bore“ Anlage, klar, 
dass der Sound hörbar ist und bei den Schlitzen in der Motorhaube (und Regen in der Nacht) 
verdampft erstmal die eingedrungene und auf dem Motor sich niedergelassene Feuchtigkeit. Aber es 
ist trocken und kein Regen in Sicht.  
 
 



Josef erklärt nochmals die heutige Strecke, weist auf einige neuralgische Punkte (eigenes Foto 
gefällig?) hin für alle die, die über die Schüttertalstraße, die Schwarzwaldstrasse, Richtung Sasbach-
walden abbiegen und über die Weintalstraße nach Offenburg fahren. Ziel ist hier das Kulturzentrum in 
der Innenstadt. Mit kurzem gemütlichem Zusammensein klingt das Treffen aus. 
 
Leider sind wir am Sonntag  terminlich gebunden und können diese Tour nicht mitmachen, fahren bei 
9°C über Null durch das Rheintal Richtung Pfälzerwald. 
 
Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen im September 2009 – denn wir möchten auf alle Fälle 
mehr auf dem Kerbholz haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: 
Die Streckenauswahl einfach genial - eine Empfehlung diese 2009 zu wiederholen -, ein klasse 
Bordbuch!  
Es wäre bestimmt sinnvoller, die Anzahl der Teilnehmer strickt auf ca. 35 zu begrenzen, um den 
familiären Charakter des Meetings beizubehalten, damit alle ohne Probleme in einem Raum 
zusammensitzen können und um  Verstimmung (alle in einem Hotel gemäß Vorankündigung) gar nicht 
erst aufkommen zu lassen. 
Man sollte das Kerbholz wieder einführen ! 
Fragebogen, Sprachspiel und ähnliches trug früher mit dazu bei, den Kontakt untereinander zu 
fördern. 
Warum aber einige Teilnehmer von ihrem Tisch Stühle entfernen, damit sie unter sich bleiben und  
andere sich nicht dazusetzen können, ist unverständlich. 
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Plazierungen: 
 

1. Platz – Bernd Morstadt und Heidrun  
2. Platz – Albert Gressler und Elke 
3. Platz – Michael Maulbetsch und Iris 
4. Platz – Peter Köster und Robert Seeberg 
5. Platz – Frank-Uwe  Klezule und Susanne 
6. Platz – Albrecht Wahl und Gabriele 
7. Platz – Markus Pfeifer und Francesca 
8. Platz – Volker Deschner und Beate 
9. Platz – Frank Miethke und Ingmar 
10. Platz – Georg Burgmeier und Bettina 
u.a. 


