
Motorrad Treffen in Wolfach
im schwarzen Wald...

Servus zusammen,

wir, also meine Silvia und ich bekommen nun schon seit einigen Jahren pünktlich
zum  Saisonbeginn  aus  Wolfach  Post.  Eine  Einladung  zum  soundsovielten
Motorradtreffen  der  Stadt  Wolfach.  Haben  irgendwann  mal  Kontakt  mit  denen
aufgenommen und wie es so ist nie mehr daran gedacht bis auf dieses eine Mal jedes
Jahr zu Beginn der Motorradsaison.
Dieses Jahr haben wir uns geschworen wird alles ganz anders, denn wir haben uns
bereits auf der Messe in Friedrichshafen Ende Januar beim Dieter, das ist der Cheffe
des Touribüros der Stadt Wolfach angemeldet.

Hurra wir kommen...
Aufgrund der Wetterprognose mit dem Auto und dem Hänger...
GOTTSEIDANK, denn von den 5 Tagen die wir dort waren hat es 4 geregnet...
Aber mal von Anfang an



Die erste Tour die wir gebucht hatten führte zu Firma Touratech...

...haben uns schon etwas geschämt, wir mit der Dose und die mit dem Krad.



2 unentwegte oder doch die Tourguides?

Egal, es war sehenswert. Kann ich nur jedem empfehlen der mal in den Schwarzwald
kommt  bei  denen  Pause  zu  machen.  Bin  ja  nun  kein  BMW Fan,  aber  was  hier
deutsche  Feinmechanik  leistet  ist  genial  denn  die  bauen  das  gesamte
Zubehörprogramm selbst, also keine Billigzukäufe aus Drittländern!



Sitzbank gefällig? Und die Zenga Koffer werden hier aus Aluplatten gelasert, und
was weiß ich wie verarbeitet bis zum Endprodukt, einfach sehenswert.

Das ist denen ihr momentaner Hauptabsatzmarkt, Südamerika...



Was macht man an einem verregneten Tag im Schwarzwald? Richtig man besucht das
Uhrenmuseum in Furtwangen

Absolut sehenswert



Noch mehr Uhren gefällig?



Bitte sehr...



Bei den Wasserfällen in Triberg

Danach hatte Petrus ein Einsehen und ließ tatsächlich ein paar Sonnenstrahlen frei...

Überall Uhren und da sollst´e keinen Tick bekommen hi, hi, hi...



Neuer Tag neues Glück und tatsächlich heute hatten wir dasselbige

Endlich keine Uhren mehr und die halbe Stunde als es nass war saßen wir in der 
badischen Staatsbrauerei beim Mampfen...

und am Titisee hat sogar die Sonne gescheint!



Noch eine Schwarzwälder Spezialität, direkt am See und nicht mal teuer...

und abends standen auch unsere beiden Lady´s im Sonnenschein 



Später am Abend gab´s dann eine Band und gute Stimmung
und am nächsten Tag wieder Regen, Regen, Regen...

War uns egal denn wir legten einen Tag Sauschwänzlebahn ein...



...Eisenbahn Romantik pur

Schee war´s trotz sch... Wetter. Nur nicht unterkriegen lassen, gell?



Und wer zu dem Bild mehr wissen will muss meine Silvia fragen. 
Schön war´s und wir kommen wieder, versprochen denn was diese Leute in Wolfach
leisten ist gigantisch. Freuen uns schon auf´s nächste Mal auch wenn Petrus grollt... 


