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Nach dem August … 
konnte der September nur ein Seven-Monat werden: das Glück ist mit den Tapferen! Der Blick auf den 
Wetterbericht versprach gutes Wetter, Jann und Michi kamen am Donnerstag auf Zwischenstation 
nach Mörfelden und Uschi hatte Sitzfleisch … die Nacht war kurz! 
 
Wir kamen am Freitag erst gegen 11.30 Uhr weg , strahlendes Wetter, keine Türen und in Anbetracht 
der Zeit nahmen wir den direkten Weg. Die Autobahn stark befahren, aber wir kamen gut durch und 
waren dieses Jahr die ersten in Holzhausen. Der Parkplatz gegenüber dem Hotel für Lotus reserviert, 
was für die zwei Elisen zutraf, der Rest die ganze Palette der Seven und ein Speedster. Teilnehmer 
aus der Schweiz, Frankreich und quer durch die Republik, ein Treffen, das mit 35 Autos überschaubar 
und zu händeln ist. 
 
Josef geholfen, Fahnen aufgehängt, den Willkommens-Sekt verstaut, Gläser bereit gestellt, denn nach 
der Anreise gab es schön kalten Sekt zur Begrüßung, dazu das Lächeln von Anja … ein starkes 
Wochenende stand bevor. 
 
 
 
 
 
Die Ankommenden begrüßt, ein Ohr immer im Wind, „Könnte das dem Geräusch nach ein weiterer 
Seven sein?“, Unterlagen abgeholt und – genial – für jeden einen Namensbutton mit dem Bild des 



eigenen Autos, da wusste jeder gleich, wer wozu gehörte. Geklönt, Sekt gesüffelt oder Wasser (soll es 
tatsächlich in geringen Mengen gegeben haben), Haube auf, Haube zu, wer hat welche Felgen, 
Revos mit Abdeckkäppchen „passt auch bei mir“ und die Digis waren eifrig in Betrieb. 
 
Mit zunehmender Dunkelheit wurden die Benzingespräche im Gastraum fortgesetzt, die Damenwelt 
war mit dem Rätsel beschäftigt, das am nächsten Tag nach der Hälfte der Strecke abzugeben war.  
 
Am Samstag 8.00 Uhr Frühstück und kurz vor 9.00 Uhr Fahrerbesprechung. Das Roadbook sehr gut 
gemacht, mit Gesamtstrecke und 19 Detailblättern, damit alle auch den Weg in den Ortschaften 
finden. Start, Detailblatt 1 – alle schauen ja zu, gib Gummi – und schon war man an der 80 m 
entfernten Kreuzung geradeaus gefahren statt links wie eingezeichnet. Durch Freiburg zum 
Schauinsland, dann rechts ab Richtung Staufen, durch das Münstertal, kleine und kleinste Straßen, 
am Samstag Vormittag schön leer. 
 
Landstraße war angesagt, hoch den Berg und runter das Tal, Kurven und nochmals Kurven, 
Fahrfreude pur bei strahlendem Sonnenschein. Über Badenweiler, Tegernau und Zell zur 
Wertungsprüfung auf dem Parkplatz in Gersbach.  
 
Leicht? Na ja. Mit verbundenen Augen den Wagen geradeaus einfach rollen lassen und nach 15 m 
anhalten. Die Abweichung von mehr oder weniger Metern wurde gemessen. Gar nicht leicht!!! Von 
geradeaus will ich gar nicht reden!!! 
 
Die Straße über Todtmoos und Herrschried bis nach Albbruck und weiter über Görwihl Richtung St. 
Blasien war genial, Seven-Straßen eben. Der Fahrer konnte sich voll auf die Strecke konzentrieren, 
der/die Beifahrer/in widmete sich der L155, K6544, L154, etc. sowie der Fragen, die nur beantworten 
konnte, wer tatsächlich die vorgegebene Strecke bewusst gefahren war. 
 

Von der B 500 ab zum Stausee Schwarzabruck, hohe 
Tannen links und rechts, mit Tempo 40 km/h die zwei 
Kilometer bis zum „Cafe Drehzahl“ gefahren und dann 
Mittagspause auf der Terrasse mit Blick über den See 
bzw. auf die ankommenden Seven, die Heizer-Fraktion 
vorne weg und dann die Fahrer, die bewusst langsamer 
gefahren waren und die Strecke genossen haben. Noch 
ein paar Fragen zum Rätselbogen: „was hast du bei 
Stahl?“ und dann wurden die Blätter eingesammelt. 
 
Vorbildlich gelöst die Organisation das Mittagessen 
betreffend: am Freitag zusammen mit den Unterlagen gab 
es eine Mini-Speisekarte, auf der man das Kreuzchen 
setzte, was man haben wollte. Damit konnte seitens der 
Gaststätte gut vorbereitet werden, die Küche war bei 
diesem plötzlichen Ansturm nicht überlastet und es wurde 
flott serviert. 
 
Füße weggestreckt, Sonne genießen und dann auf zur 
zweiten Strecke, knapp 160 km, erst einmal bis Kloster 
(Hauptrichtung Waldshut), links über Ühlingen und 
Bonndorf durch die Wutach-Schlucht nach Triberg. Kreis- 

und Landstraßen, die Abzweigpunkte kilometriert – eine vorbildliche Streckenführung. Auch die 
vorgegebenen Zeiten passten, so dass am Ziel nur strahlende Gesichter zu sehen waren. 
 
Die obligatorische Aufstellung zum Gruppenbild – und dann die Halbe (Maß) genossen und nach dem 
Abendessen die Preisverleihung – und genüsslich den Abend ausklingen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Sonntag 9.00 Uhr Abfahrt zur Vogesentour nach 
Chinese - und dieses Jahr nicht im Regen, sondern bei 
bestem Wetter. Über den Rhein Richtung Colmar, 
Rustenhart, Cernay und Uffholtz zum Pass 
Hartmannswillerkopf und zum Pass Grand Ballon. Der 
Blick von hier über die Landschaft ist einfach grandios. 
Die letzten 30 km über den Col du Herrenberg machten 
noch mal richtig Spaß. Für alle, die Probleme gehabt 
hätten, die kleine Ferme  zur Mittagsrast zu finden, 
waren sogar die GPS-Daten im Roadbook vermerkt. 
 
Nach der Mittagspause die zweite Etappe der 
Vogesen-Tour über den Col de Mandray Richtung 
Strassburg. Hier gab es auf der Elf-Tankstelle eine 
letzte Rast mit Verabschiedung aller. 
 

Fazit: ein Roadbook mit Liebe gemacht, Detailblätter 
1:50.000, eingetragene Tankmöglichkeiten in Seven-
gerechter Entfernung, starke Teilnehmer-Buttons, bestickter 
Kombischal für jeden (vom AvD gab’s auch noch was) und 
eine Strecke …… kurz, eines der besten Seven-Treffen auch 
in diesem Jahr!!! 
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              Anja & Josef Sciarrillo 
Danke an euch beide, es war wieder ein 
 Tolles Treffen !!! 


