
 

Ausschreibung zur 1. Ausfahrt am Sonntag, 14.04.2019 

durch den "Naturpark Frankenhöhe" 

Liebe Clubmitglieder, liebe Porschefreunde, 

es steht unsere erste Ausfahrt in diesem Frühjahr auf dem Programm.  
Am Sonntag, den 14.04.2019 haben wir Gelegenheit, bei hoffentlich sonnigen und 
frühlingshaften Wetterbedingungen unseren wunderbaren Autos etwas Auslauf zu 
gönnen - nach der langen Winterpause sicherlich für viele unserer Boliden die erste 
Gelegenheit, die Maschine mal wieder sauber durchzupusten!  
Die frische Natur der Frankenalb bei der auch die Fahrer und Beifahrer tief 
durchatmen können, bietet dazu die sicherlich idealen Rahmenbedingungen. 

Wir treffen uns auf dem Parkplatz des Möbelhauses Höffner bzw. SCONTO (In der 
Schmalau 55, 90765 Fürth) am Frankenschnellweg, der A73 bis 10:00 Uhr.  
Nach Erledigung der Formalitäten, wie z.B. die Unterschrift unter eine Haftungs-
ausschlusserklärung geht es dann los, so gegen 10:30 Uhr in Richtung Westen.  

Unsere Fahrt geht in den "Naturpark Frankenhöhe". Auf kleinen Nebenstraßen 
geht es über Obermichelbach, Cadolzburg bis Großhabersdorf (wo wir schon einen 
Stammtisch im markanten Fachwerkbau im Roten Roß hatten). Dann auf der 
sogenannten Hochstrasse knapp 20 km ohne Ortsschild bis Oberdachstetten. 

Unterwegs halten wir zu einer näheren Inaugenscheinnahme des Schlosses 
Virnsberg kurz an. Es ist eindrucksvoll, diese Burganlage auch ohne Besichtigung, 
aus der Nähe zu betrachten. 

Weiter über "die Europäische Wasserscheide - kurzer Stop am Waldparkplatz - und 
dann im großen Bogen ins Aisch-Tal bis nördlich von Bad Windsheim, wo wir im 
Panoramarestaurant des Golfclub gegen 13:00 Uhr Mittagessen werden.  

Über Ipsheim, Markt Erlbach, Wilhermsdorf geht es ab 14:30 Uhr zurück Richtung 
Fürth/Nürnberg. Wir werden uns dort nochmals an einer geeigneten Parkmöglichkeit 
versammeln und uns dann gegen 16:00 Uhr verabschieden. Dann kann jeder z.B. 
über die Südwesttangente oder die B8 bis zur A73 nach Hause weiterfahren. 

Bitte meldet euch bis zum Donnerstag, 11.04.2019 an, damit ich das Mittagessen 
organisieren kann. Die Speisekarte des Restaurants kann schon einmal besucht 
werden. Wir können à la carte bestellen. 

Speisekarte Golfclub BW 

Sollte sehr schlechtes Wetter angekündigt sein (es ist ja immerhin noch April!), sagen wir das 
Ganze kurzfristig ab! 

Mit motorsportlichen und in diesem Fall eher touristischen Grüßen 

Bernhard Mayer-Blasig 
1. Vizepräsident und  
Sportleiter

http://www.golf-bw.de/fileadmin/files/Speisekarte_M%C3%A4rz_2019.pdf

