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Targa Regionale 2018 - Schwarzwald, Saarland, Pfalz und Odenwald 

 

Warum durch die Ferne streifen, wenn das Gute liegt so nah. Getreu diesem Motto kurvten 
wir erstmals durch unsere Regionen, diesmal über den Schwarzwald in die Ortenau, weiter 
ins Saarland und über die Pfalz bis in den Odenwald. 

Auf dem Programm standen u.a. Automobilmuseum, Schwarzwälder Freilichtmuseum, Berg-

bau, deutsch – französischer Garten, Weinstraße, Kloster bis hin zum Erleben des besonde-

ren Flairs der 70-er Jahre. 

Bilderbuchwetter, kurvenreiche Straßen, schöne Landschaften, abwechslungsreiche Pro-
gramme und geselliges Beisammensein am Abend zeichneten diese Tour aus. 

Teilnehmer aus ganz Deutschland, von Berlin bis zum 

Bodensee trafen sich am ersten Tag mit 7 Fahrzeu-

gen in Schramberg. Dies sollte der Nukleus der 

Gruppe sein, der dann vor Ort in den Regionen auf 

mehr als 20 Fahrzeuge aufgewachsen ist! 

In der Autosammlung Steim, die in Schramberg 130 

einzigartige Fahrzeuge ihr eigen nennt, wurden wir 

durch 110 Jahre Automobilgeschichte geführt und konnten dort sogar den kompaktesten 

911 Targa „bestaunen“. 

Dass Geschichte noch deutlich weiter zurückreicht, zeigt das 600 

Jahre alte Schlössle von Effringen aus Wildberg, welches wir u.a. 

im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in  Gutach 

besichtigen konnten. Vom kargen Tagelöhnerhaus über die dama-

ligen Handwerksbetriebe bis zum prächtigen Hof von Großbauern 

kann dort Geschichte eindrucksvoll erlebt werden. 

In Gutach haben uns dann unsere Kollegen aus der Ortenau abge-

holt und uns über verschlungene Wege durch ihr „Revier“ nach 

Oberkirch gebracht. Der Tag endete mit einem geselligen Beisam-

mensein im Gaisbacher Hof. 
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Am nächsten Tag ging es dann auf kleinen Straßen wei-

ter durch die Wälder der nördlichen Vogesen, vorbei an 

der Zitadelle von Bitche in Richtung Saarlouis zum ehe-

maligen Steinkohlebergwerk Saar, dem heutigen Duha-

mel Park in Ensdorf. Dort wurden wir nicht nur von zahl-

reichen Kollegen des Saarlandes mit ihren Fahrzeugen, 

sondern als Überraschung auch von unserem Präsi, der 

den Weg aus dem weit entfernten Ebersbach nicht gescheut 

hatte, begrüßt. Insgesamt hatten sich dort über 20 Fahrzeuge 

zwischen 2 Clubflaggen aufgereiht. 

In der sogenannten Kaffeeküche konnten dann alle Teilnehmer 

und Besucher vor Ort ein schmackhaftes Bergmannsfrühstück 

genießen und auch bei einem Glas Sekt auf einen frisch geba-

ckenen Opa anstoßen. Unser Präsi nahm die Gelegenheit wahr 

und hat wieder ein Fahrzeug mit über 200.000 km ausgezeich-

net. 

Im Anschluss konnten wir uns bei einer 

Führung der RAG durch die denkmal-

geschützte Maschinenhalle ein Bild 

von der Geschichte des Bergbaus an 

der Saar und dem Prozess des Rück-

baus, des Strukturwandels und der 

Gestaltung der Region nach  dem Ende 

des Bergbaus machen. 

Unverzichtbar war danach eine Wanderung auf den „Monte 

Schlacko“ mit seinem weithin sichtbaren Polygon, einem 

Denkmal zur Erinnerung an den im Juni 2012 endgültig been-

deten Steinkohlebergbau im Saarrevier. 

Dass ein Wasserturm auch anderweitig genutzt werden kann, 

zeigte uns auf dem Rückweg noch Ralf, der sich in einem sol-

chen ein Büro eingerichtet hat. Zum Abschluss des Tages erwartete uns 

ein ausgezeichnetes Saarländisches Buffet im 4-Sterne Superior Victor´s 

Residenz-Hotel in Saarbrücken, welches die nächsten zwei Nächte unser 

Domizil sein sollte. Mit reichlich Gesprächsstoff ausgestattet, ließen wir 

den Abend zusammen mit den Teilnehmern vor Ort 

in fröhlicher Runde ausklingen. 

Am Tag 3 führten uns dann die Saarländer durch ihre 

Heimat. Erster Anlaufpunkt war der Schaumbergturm, welcher auch 

eine Gedenkstätte für die in den Weltkriegen gefallenen Soldaten 

Deutschlands und Frankreichs beheimatet. Wir konnten nicht nur ei-

nen Blick über das Saarland werfen, sondern auch einen Einblick in die 

wechselvolle Geschichte und die enge Verbindung zu Frankreich ge-
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winnen. Dies zeigte sich auch beim nächsten Anlaufpunkt, der Cloef an der Saarschleife, dem 

Wahrzeichen des Saarlandes. 

 

Nach einem Boxenstopp mit Mittagsschwenken im Magaratenhof ging es zurück ins Hotel. 

Beim gemeinsamen Abendessen und einem ungezwungenen 

Erfahrungsaustausch im La Tropea, dem Stammlokal unserer 

Kollegen vor Ort, hieß es dann leider auch Abschied nehmen. 

Wir werden uns gerne an die grüne, bewaldete und hügelige 

Region und an die herzliche Gastfreundschaft erinnern. 

Der nächste Tag führte uns 

dann auf kurvenreichen Stre-

cken über den Pfälzer Wald - mit einer Kaffeepause am Jo-

hanniskreuz - nach Bad Dürkheim („Mehr Pfalz passt nicht 

zwischen die Weinberge“), bekannt durch den alljährlichen 

gleichnamigen Wurstmarkt und das Riesenfass. Eine Führung 

durch die Stadt gab uns nicht nur einen Einblick in die wech-

selvolle Geschichte, die soweit bekannt auf das Jahr 1200 v. Chr. 

zurückreicht, sondern auch in die Vielfalt der Angebote und Aktivi-

täten heute. Traditionell haben wir uns dann mit Pfälzer Saumagen 

im Biergarten am Dürkheimer Fass gestärkt. 

Mannheim auf der Autobahn umrundend ging es dann weiter quer 

durch die Rheinebene Richtung Odenwald, einem abwechslungsrei-

chen Landschaftsmosaik aus grünen Bergen, blühenden Streuobst-

wiesen und artenreichen Wäldern. Unser Tagesziel war das Parkho-

tel 1970 in Vielbrunn bei Michelstadt, wo wir von Frau Deitrich 

herzlich empfangen wurden. Ein besonderes, ja einzigartiges Ret-

rohotel, in welchem jeder Tisch, jeder Sessel, jede Gardine und 

jedes Platzdeckchen original erhalten sind und hier schon seit 

über 40 Jahren stehen. 

Das ganz besondere Ambiente der 70-er Jahre versetzte uns zu-

rück in die Zeit unserer Jugend. Es war damals der Beginn einer 

neuen Entspannungspolitik zwischen der BRD und der DDR, aber 

auch die Zeit, in welcher die RAF ganz neue, bis dato völlig unbe-

kannte Herausforderungen an die deutsche Sicherheitspolitik stell-

te. So stand dann auch unser Abschlussabend ganz im Zeichen der 

70-er, beginnend bei der Kleidung, über das Buffet bis hin zur Musik 
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– wer erinnert sich z.B. nicht gerne an die Beatles mit „Let it be“ - , die auch die Gesangs-

künste einer besonders coolen Truppe stark forderte. Zum Glück waren wir an diesem Abend 

nahezu unter uns! 

Höhepunkt unserer Fahrt durch den Odenwald am letzten 

Tag war der Besuch des UNESCO-Weltkulturerbes Kloster 

Maulbronn, welches als die am vollständigsten erhaltene 

mittelalterliche Klosteranlage der Zisterzienser nördlich der 

Alpen gilt. Auch diese Tour war endlich. Und so hieß es bei 

einem Mittagsimbiß im Bruder Jacob Garten Abschied 

nehmen und die Heimreise anzutreten. 

 

Was soll ich noch sagen? Es war eine wirklich coole Tour – wie auch die weiteren Bilder auf 

unserer Homepage zeigen - und eine noch viel coolere Truppe, mit der wir unterwegs waren. 

Wir hatten jede Menge Spaß und alle waren sich einig, dass dies einer Fortsetzung bedarf!!! 

 

Unser ganz besonderer Dank gilt natürlich den Kollegen der besuchten Regionen, die keine 

Mühen gescheut haben, uns Ihre Region näher zu bringen. Sicherlich werden wir zurück-

kommen. 

 

Dann bis zum nächsten Mal 

 

 

 

 


