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Regen, Kälte, Regen – wir saßen die letzten Tage jeden Abend vor dem Fernseher, SWR 3 aktuell und 
blickten mit Hoffen und Bangen auf den Wetterbericht der Region Freiburg. Dann am Donnerstag den 
06.09.07 die Erlösung: Freitag im Raum Karlsruhe gelegentlich ein paar Tropfen – da müssen wir durch – 
und für Samstag und Sonntag wolkig mit sonnigen Abschnitten! Also Türen raus – gelobt sei was hart macht 
– und am Freitag schnurrte der Seven auf die Autobahn Richtung Speyer, schön gleichmäßig mit 120 km/h, 
von Zwischenspurts einmal abgesehen, um den Weiß/blauen mal zu zeigen, was so gehen kann. 
 
Die Abfahrt Hockenheim Richtung Speyer und dann die B 9 runter – so kann man im Vorfeld den Engpass 
Karlsruhe umgehen. Wir wollten einen kurzen Abstecher nach Frankreich machen und dann hatten wir – den 
Sprühregen und schwarze Wolken über den Vogesen. Also östlich wieder über den Rhein nach Deutschland 
und direkt nach der Rheinüberquerung eine kleine Landstraße parallel zur Rheinkrone, verwunschene 
Waldinseln, Altrheinarme, die Strasse leer und kurvig – Anna, wir kommen. 
 
In Holzhausen dem großen Hinweisschild „Lotustreffen“ gefolgt, der Parkplatz leer – wir waren die ersten – 
Anna, Anja und Josef legten letzte Hand an. Tische und Bänke, Stehtische, luftige Zeltkonstruktionen, 
Fahnen, Sonnenblumen, Strohballen und zur Begrüßung – bis zum Abwinken – Sekt, Orangensaft, Bier oder 
Wasser. Die Stimmung war wieder einmal auf dem besten Wege und anderen Teilnehmern erging es 
offensichtlich ebenso. 37 Autos, davon 33 Seven und neben alten Bekannten viele neue Gesichter. Klar 
wurde jeder begrüßt und neue und alte Storys machten die Runde. Ausgabe der Fahrunterlagen, für jeden 
für die Samstagsjagd zwei Flaschen Wasser, eine schicke grüne leichte Regenjacke, ein Buch – und sofort 
nach Erhalt wurde die Strecke auf dem Papier in Augenschein genommen. 

 
Der Samstagmorgen zeigte uns den Himmel strahlend blau. Josef hielt noch eine kurze Fahrerbesprechung 
und dann ging’s um 9:00 Uhr los zur 777 Kurvenfahrt, die dieses Jahr umbenannt wurde in 777 Kurvenjagd.  
Der Wechsel von Kurvenfahrt auf Kurvenjagd verhieß Gutes. Die Strecken-führung durch wesent-lich 
weniger Orte auf kleinsten Strassen ließ erheblich mehr Fahrspaß aufkommen. Von Holzhausen bis 
Tenningen noch in der Rheinebene und bei verhaltener Fahrweise,  ging es dann aber bergauf Richtung 
Landeck und die ersten Kurven der (777 weiteren ?) gaben einen Vorgeschmack auf die Strecke.  
 
Ein letzter Blick über die Burgruine Landeck auf das sonnige Rheintal, voraus Nebelschwaden in den Tälern 
und Wolken über den Höhen, die Strasse führte in den „schwarzen Wald“. Hohe Tannen, gelegentlich ein 
Blick über Land, die Strassen leer, kurvig aber auch mit längeren (?) geraden Abschnitten, kleinste 
Ortschaften, der Seven brummte durch Schwaighausen Richtung Elzach und weiter nach Oberwinden. Hier 
war auf dem Parkplatz am Bahnhof nach 55 km die Sonderprüfung. 



Anna wuselte durch die Menge und hielt Anja auf Trab, alle drängten und schauten zu bei der „4in1 
Prüfung“:  

1. Slalom fahren  
2. auf halber Strecke Pfeile werfen und 
3. am Ende des Slaloms aus dem Stand möglichst genau einen Meter vorfahren 
4. ach ja, während des Ganzen hat der Beifahrer eine Bratpfanne mit einem Liter Wasser in den 

Händen und muss es am Ende des Slaloms in einen Messbecher gießen. 
 

Die Heizerfraktion hatte keinen Vorteil, Slalom zu 
schnell gefahren, dann schwappte das Wasser 
raus, zu langsam und der Beifahrerin zitterten die 
Hände… also galt es den Mittelweg zu finden oder 
zu versuchen, cleverer zu sein, Bratpfanne mit 
Jacke abgedeckt oder aber beim Start Wasser aus 
der Bratpfanne abgeschlürft, mit dicken Backen 
gefahren und am Ende das Wasser wieder in die 
Bratpfanne gespuckt, klar - wenn weniger in der 
Pfanne ist, schwappt es nicht so schnell raus. 
Jedem einzelnen Fahrzeug war die ungeteilte 
Aufmerksamkeit sicher! 
 
Von hier aus führte der Routenvorschlag über 
Elzach, Oberprechtal Richtung Rohrhardsberg. 
Ach ja, das Wetter trocken, aber grau und kühl. 
Kühl? In 900 m Höhe kann es ganz schön kalt 
sein. Weiter über Triberg, Unterkirnach, Vöhrenbach nach Titisee-Neustadt. Die Strecke war eine 
Fahrtempfehlung mit dem Hinweis, dass jederzeit abgekürzt werden kann. Bei der Sonderprüfung wollte 
Anna bei Josef im Seven und mit unserer kleinen Gruppe mitfahren, also im Kindersitz verstaut, wir fuhren 
vor. Natürlich keine Kurvenjagd und eine abgekürzte Strecke entlang des Schluchsees zum Cafe Drehzahl 
am Wasserkraftwerk Schwarzabruck.  

 
Der Himmel hatte sich aufgehellt, wir saßen 
draußen und konnten schon von weitem die 
ankommenden Seven sehen. Ausführliche 
Mittagsrast, geklönt, die Strecke der zweiten 
Etappe auf der Karte betrachtet und gewusst, 
der Südschwarzwald hat sie noch weiterhin, 
die kleinen kurvigen Strassen – also 
Fahrspaß pur.  
 
Und dann die Toskana Deutschlands, das 
Markgräfler Land mit seinen erdgebundenen 
Farben, den Weinbergen und von der Sonne 
hell beschienene Burgruinen, der totale 
Gegensatz zu der Abfahrt von den 
Schwarzwaldhöhen mit ihrem dunklen Tann. 
Über Badenweiler und Staufen ging es durch 
die Rheinebene zurück nach Holzhausen. 
Keine Autobahnetappen, kaum 

Bundesstrassen, also auch kaum Touri-Verkehr, rund 320 km Fahrspaß total. Realistische Zeiten im 
Roadbook, gutes Kartenmaterial, die Strecke 
einfach und klar dargestellt: am Samstagabend am 
Ziel in Holzhausen nur zufriedene Gesichter… und 
Anna war mit „on tour“, am Ziel in ihrem Kindersitz 
im Seven zufrieden schlafend (dafür am Abend um 
so munterer). 
 
Anja hatte bei der Sonderprüfung ein paar 
Videoaufnahmen gemacht, die über einen Beamer 
auf eine Leinwand geworfen, für Szenenapplaus und 
auch heftigen Beifall sorgten, so dass die Zeit bis 
zum Abendessen bzw. der Siegerehrung kurzweilig 
war.  
 
Gesamtsieger der 4in1 Prüfung: Gregor Melk. 



Am Sonntag zeigte sich der Himmel grau, als es zu der Vogesentour nach Frankreich ging. Wir klinkten uns 
aus, da wir anderweitig gebunden waren. 
 
Kurz: Ein Seven-Treffen, das bisher jedes Mal Spaß gemacht hat, mit gutem Roadbook, toller 
Streckenführung, guter Organisation und Sinn für die Details, z.B. das Kerbholz, die jedes Jahr wechselnden 
Zugaben mit dem Veranstaltungslogo (dieses Jahr die Jacke, davor Schal, davor Mütze…) Und nun zum 
Schluss nach dem vielen Lob, entgegen der Absicht, gibt es im nächsten Jahr doch keine Pause, sondern 
Anfang September 2008 gibt es sie wieder: die 777 Kurvenfahrt(jagd?) im Südschwarzwald. 
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