
Herzliche Einladung

Jahrestreffen 2020 des BMW Baur TC Club

21. - 24. Mai 2020 in Gengenbach im Schwarzwald

Liebe Club-Mitglieder,

es freut mich sehr, euch zum nächsten Jahrestreffen im Wonnemonat Mai in meine 
badische Heimat, im mittleren Schwarzwald gelegen, einladen zu können.

Das Motto ist: genießen – erleben – entdecken – staunen.

In Gengenbach, der „Perle des Kinzigtales“, werden wir unser Lager aufschlagen. Hier 
drei mögliche Unterkünfte: Schwarzwaldhotel **** (127 € DZ, 94 € EZ pro Nacht,
11 € pro Hund/Tag), Hotel Pfeffermühle *** (DZ 92 €, EZ 62 €, Hund 6 €) und 
Landgasthaus/Pension Rössle im Ortsteil Reichenbach (DZ 84 €, EZ 42 €).  Es ist sehr
ratsam, frühzeitig zu buchen, da keine Kontingente reserviert werden konnten.

Von Gengenbach aus machen wir uns mit allen Sinnen auf, um uns das Motto 
einzuverleiben. Die Ortenau wird auch das „badische Paradies“ genannt. Die 
Einheimischen und Zugereisten wissen zu genießen, denn oberstes Gebot der Region 
ist: „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“. 

Der mittlere Schwarzwald ist für seine wildromantische Landschaft beliebt. Hier 
kannst du was erleben! Am Vatertag starten wir um 13.30 Uhr (offizieller Beginn) zur 
ersten Ausfahrt. Am Freitag steht eine Tagestour an. Auf kurvenreichen Neben-
strecken geht es bergauf und bergab, damit unsere motorisierten „Schätzchen“ auch 
ihr Vergnügen haben. Sehen und gesehen werden! Augenschmaus garantiert! 

Entdecken werden wir u. a. den sagenhaften Mummelsee, Schloss Staufenberg, die 
bewundernswerte Schwarzwälder Handwerkskunst der Altvorderen im Freilicht-
museum Vogtsbauernhof (Hunde an der Leine willkommen) und die historische 
Altstadt Gengenbach. 

Endecken können wir auch die seit über 20 Jahren erprobte Handwerkskunst von Kfz-
Meister und Tüftler Günter Bassemir, der mit relativ wenig Aufwand mittels seiner 
„Therapie“ einen kultivierteren Motorlauf, mehr Leistung, eine stabilere Straßen- und
Kurvenlage, geringeren Verschleiß und Spritverbrauch bewirkt. Echt zum Staunen!



Ich spreche seit dem 3. Juni 2019 aus Erfahrung, nachdem mein behäbiger, wind-
empfindlicher, 15 Jahre alter Citroen Berlingo 1,4 l eine „alpinamäßige“ Verwandlung 
erfuhr, ich nun mit meinem Kleinstlaster auch „Freude am Fahren“ empfinde und 
tagtäglich nur so staune. Meine Investition von 600 € wird sich allemal lohnen, das 
beweist sich bei jeder Fahrt aufs Neue.

Diesen „Autoflüsterer“ habe ich für Samstag Vormittag eingeladen, damit er mit allen
Interessierten seine wichtige Entdeckung teilen kann, die euch höchstwahrscheinlich 
auch staunen lässt. Der Besuch seines kostenlosen Vortrags (ca. 1,5 Std.) ist natürlich
freiwillig. Eine Spendenkasse zum Ausgleich seiner Unkosten wird aufgestellt.

Den Samstag verbringen wir im „romantischen Kleinod“ Gengenbach. Während des 
Vortrags kann z. B. der Markt erkundet oder die Zeller Keramik, bekannt durch ihr 
weltberühmtes Motiv „Hahn und Henne“, besucht werden (15 Autominuten). Am Nach-
mittag wird eine Stadtführung (1,5 Std.) angeboten. Am frühen Abend wird die 
Jahreshauptversammlung im Stadthotel Pfeffermühle abgehalten. Die Einladung 
hierzu erfolgt gesondert durch den Vorstand.

Am Sonntag Vormittag werden wir ein letztes gemeinsames Erlebnis genießen, uns 
vielleicht einem besonderen Gaumenschmaus hingeben, um dann gut genährt die 
kürzere oder längere Rückreise antreten zu können.

Habe ich euer Interesse geweckt? Wenn ja, dann könnt ihr schon vorab im Internet 
virtuelle Eindrücke sammeln:   w  ww.gengenbach.de

        w  ww.schwarzwaldhotel-  gengenbach.de
        www.pfeffermühle-gengenbch
        www.roessle-  gengenbach  .de
        www.vogtsbauernhof.de

Falls ihr Rückfragen habt, bitte jederzeit gern Kontakt mit mir aufnehmen unter:

Tel. 07557 - 7729726 (bei Abwesenheit auf AB sprechen und Tel. Nr. hinterlassen) 
oder Email silvia.bodensee@gmail.com

Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, liebe Club-Mitglieder, zusammen mit 
euren besseren Hälften und treuen Vierbeinern zahlreich zum Jahrestreffen 2020 
nach Gengenbach kommen würdet.

Herzliche Grüße und einen schönen Altweibersommer!

Silvia Figel

Hohenfels am Bodensee, 16. September 2019
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