
 

11. bis 14. August 2022 

Piccolino – die feinen Kleinen  
Rallye für Kleinwagen bis maximal 1 l Hubraum oder 30 PS 

Die 14. – Familientreffen an den Gestaden der blauen Donau 

 

Deutschland ist schön, sein Süden ganz besonders. Bei 
unserer diesjährigen, 

14. Piccolino-Rallye, 

liefern wir einen weiteren Beweis. Auch in diesem Jahr wollen 
wir schöne (Fluss-)Täler, quasi als Adern der Natur so 
miteinander verknüpfen, dass das Blut eines Oldtimer-
Liebhabers in Wallungen geraten muss. Vor allem von Freun-
den der hubraum- und PS-schwächeren Fahrzeugen. Klar, 
Leistung glaubt man landläufig, 
haben wir eigentlich nie genug. 
Denn: Man tritt aufs Gaspedal, 
schon wird die Fuhre schneller. Mit 
Kleinwagen verhält es sich 
durchaus etwas anders. Die 
hubraum-/PS-schwachen Motoren 
gehorchen nicht aufs Kommando, 
setzen nicht jeden Druck aufs 
Gaspedal spontan in Tempo um. 
Oftmals ist die Natur, sind die 
Steigungen stärker, stemmen sich 
Berge den wenigen PS 
vorübergehend wehrhaft entge-
gen. Aber trotz allem: Die kleinen 
Motoren kennen kein Pardon, packen jede Steigung, befördern 
ihre Gäste bequem bergauf. Man braucht halt etwas mehr Zeit! 
Aber was soll’s? Am Ende des Tages ist das doch heute 
schnurzegal. Bergab besteht kein Anlass die Bremsen zum 
Glühen zu bringen. Es gilt eben die alte Autofahrerregel zu 
beherzigen: bergauf/bergab geht’s im selben Gang.  

Im Laufe der Jahre und zahlreicher Boxenstop-Rallyes, hat 
sich die Piccolino zu einer der beliebtesten BOXENSTOP-
Veranstaltungen entwickelt. Sonst würden wir in diesem Jahr 
nicht zur 14. Auflage einladen (können). Die Piccolino hat seit 
längerem ihren „harten Kern“, der sich bei weitem nicht nur auf 

die 4 Tage Rallye freut. Das gesamte Jahr über wird mitein-
ander kommuniziert – auf Neudeutsch gepostet, auf Schwä-
bisch gschwätzt. Und wenn es gilt, sind alle da, wird die private 
Freizeitplanung angepasst. Auch, wenn sich die meisten gut 
kennen, sind alle herzlich willkommen – selbst wenn sie zum 
ersten Mal „Piccolino spielen“. 

Alljährlich machen sich Fiat Topolino, Mini, BWM Isetta, VW, 
Autobianchi, Austin-Healey, Kadett, Lloyd, Kleinschnittger, 

Opel, Messerschmitt – aber auch 
ausgesprochene Exoten wie (Lloyd) Frua 
oder der (Fiat) Moretti auf den Weg. Die 
Fahrzeuge wecken Erinnerungen an die 
guten alten 50er, 60er Jahre, in denen 
diese Winzlinge das Straßenbild mit 
geprägt haben. Damals haben auch noch 
schmale Seitenstraßen dafür aus-

gereicht, dass Begeg-
nungsverkehr problem-
los möglich war, obwohl 
es bereits auch Mittel-
klasse- und S-Klasse-
Fahrzeuge gab. Aber 
selbst diese großen Au-
tos waren immer noch 
so proportioniert, dass 
das Miteinander gut 
funktioniert hat. Wer 
heute mit seinem



 

500-ccm-Fahrzeug einem Zweitonner-SUV begegnet, er-
schrickt, macht sich schnell aus dem Staub, damit es ja zu 
keiner Kollision kommt. Gegenüber solchen Schwergewichten 
im Kleinlastwagenformat, ist man einfach chancenlos.  

Bei jeder Piccolino steht die Fahrfreude ganz weit oben. Aber 
genauso die Geselligkeit, das gemütliche Zusammensitzen, 
der Wunsch gemeinsam Schönes zu erleben. Klar macht das 
Fahren Spaß, erst recht auf abgelegenen Straßen. Das ist 
jedoch nicht alles, kann den Wunsch nach einem Kaffee-
päuschen und ähnlichem nicht ersetzen. Die Tagesetappen 
sind mit 130 km gut leistbar, sie überfordern nicht. Bei vielen 
Rallyes müssen sich Teams mit Kleinwagen häufig die Zunge 
aus dem Leib heraus fahren, um nur einigermaßen in der Zeit 
anzukommen. Nur um dann, wenn’s ganz blöd läuft, am Ziel 
mit einem müden Lächeln 

begrüßt zu wer-
den. Davon kann 
bei der Piccolino 
keine Rede sein. 

Keiner muss sich 
frühmorgens, wenn 

die ersten Hähne krähen, 
auf die Socken machen. Die 2G-

Regel gilt absolut immer, ist unumstößlich: 
Genuss und gemütlich. Damit kommen alle klar.  

BOXENSTOP bietet einen tollen Service, das wissen die zahl-
reichen „Wiederholungstäter“. Das umfangreiche Tourenbuch 
ist abgefahren, wird nicht am grünen Tisch entworfen. Auf 
seine Seiten können Sie bauen! Kein Team muss sein 
Leistungsgewicht unnötig verschlechtern. Deshalb transpor-
tieren wir auf unserem „Max“, unserem Werkstattwagen, das 
Gepäck von Tübingen zum Zielort. Wenn unsere Teams ihr 
Ziel erreichen, befindet sich ihr Gepäck bereits auf ihrem 
Zimmer. Das ist äußerst angenehm, wird geschätzt. Ebenso 
wenn der Fall eintritt – den wir keinem Team wünschen – und 
der Vorwärtsdrang durch eine Panne beeinträchtigt wird. 
Unser „Max“ mit unserem treuen und hilfsbereiten Heinz 
Epple, ist stets zur Stelle. Beide reichen ihre helfende Hand. 
Wenn’s gar nicht anders geht, wird der Havarist aufgeladen 
und zur nächsten Werkstatt, möglicherweise zur BOXEN-
STOP-eigenen, verbracht. 

Das BOXENSTOP-Team bereitet die diesjährige Piccolino im 
Spätfrühjahr vor und fährt wie gesagt jeden Kilometer eigen-
händig ab. Bekanntlich kommt der Appetit oftmals erst beim 
Essen. Deshalb bauen wir in der Regel noch Punkte und 
Attraktionen ein, die wir jetzt (noch) nicht erwähnen können. 
Aber dieses „Feilen“ ist oftmals das berühmte Salz in der 
Suppe. 

In diesem Jahr haben wir wieder ein besonders schönes Hotel, 
das Karls Hotel**** in Sigmaringen ausgesucht. Es wurde erst 
2021 eröffnet, liegt total idyllisch unter dem Schloss Sigma-
ringen, unmittelbar an der Donau. Sein Bauherr ist der Chef 

„vom Janzen“: Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern. In die-
sem Hotel ist gut sein, da fühlt sich jede/jeder wohl. Da sind 
wir zuversichtlich.  

Der offizielle Startschuss für die Piccolino fällt zwar erst am 
Donnerstag. Trotzdem treffen bereits am Vortag zahlreiche 
Teams am BOXENSTOP ein. Sie wollen so viel wie möglich 
Piccolino-Stimmung inhalieren. Für Hallenabstellplätze ist ge-
nauso gesorgt, wie für Parkplätze für Gespanne. Am Mittwoch-
abend wird vorgeglüht und von den zurückliegenden Touren 
geschwärmt, sind alle auf die neue   

Piccolino 2022 

gespannt.  

 

Tag 1 

Donnerstag, 11. August 

Kameraden, auf geht‘s südwärts – es geht los! 

Beim gemeinsamen Frühstück vom Büffet und der anschlie-
ßenden Fahrerbesprechung, steigt die Drehzahl merklich. Das 
legendäre BOXENSTOP-Frühstücksbüffet lässt keine 
Wünsche offen. Falls dann noch das Wetter mitmacht – was 
heißt „falls“, das Wetter macht mit, Petrus ist ein großer 
Piccolino-Fan – kann auf der BOXENSTOP-AmmerTerrasse 
unter Palmen und Oliven das getan werden, was die nächsten 
Tage prägt: genießen! Ein Gläschen Sekt am Morgen, vertreibt 
alle Sorgen… 

Gegen 10.00 Uhr fällt der Startschuss, hat das lange Warten 
endlich ein Ende. Auf los geht’s los. Aber gemächlich! 

Über die Reutlinger Alb, durch eines der schönsten Flusstäler, 
das Lautertal, geht’s zur Donau. Zwischen Neckar und Donau 
erstreckt sich die Schwäbische Alb, ein raues Mittelgebirge, 
kräftig nach oben, stellt sich zum Teil mit bemerkenswerten 
Bergpassagen kräftig in den Weg. Aber alle Auf- sowie Abfahr-
ten haben keine Chance. Sie werden platt gemacht. 



 

Vorbei an Zwiefalten mit seiner imposanten Klosterkirche und 
einer der ältesten Brauereien, grüßt die Donau bei Marchtal – 
übrigens auch ein „heiliger“ Ort. Donauaufwärts führt die Route 
Richtung Sigmaringen.  

In Sigmaringen gibt es ein sehenswertes privates Zündapp-
Museum. In Kombination mit den Räumen der Zoller-Hof-
Brauerei. Diesen Abstecher müssen Sie sich gönnen. Mit 
einem kalten, kühlen, durchaus auch alkoholfreien Bier, kann 
der erste Durst gelindert werden. Die letzten paar Meter zum 
Hotel laufen wie geschmiert. Am Nachmittag treffen sich alle 

Teams am Karls Hotel und freuen sich auf ihre Herberge für 
die nächsten Tage. 

Das süffige Zoller-Hof-Bier hat es Ihnen angetan. Davon 
wollen Sie mehr. In Ihrem Hotel angekommen, darf’s nun auch 
durchaus mit Alkohol sein. Ihr Führerschein ist Ihnen ab jetzt 
sowieso wurstegal. Komme was wolle, der sichere Hafen ist 
erreicht.  

Um 19.00 Uhr werden die Teams ausgiebig vorgestellt, geht’s 
mit einem Aperitif nahtlos zu einem gepflegten 4-Gang-Menü 
über. Die Hotelküche beweist, dass sie ihr Handwerk versteht, 
bestens für die Wünsche der Piccolino-Teams gerüstet ist. 
Auch heute Abend wird es an Gesprächsstoff wahrlich nicht 
mangeln.  

Tag 2 

Freitag, 12. August 

Oberschwaben-Blues 

Erneut dürfen Sie sich auf ein schönes Frühstück freuen, kön-
nen  Sie sich für die nächsten Stunden ausgiebig stärken. Die 
Frage „Gut geschlafen?“ erübrigt sich nahezu. Denn was 
wollen Sie auch sonst tun, in diesem ruhig, abseits gelegenen 
4*-Hotel?  

Auch heute zünden Sie gegen 10.00 Uhr das Luft-Gas-
Gemisch in den kleinen Hubräumen. Ihr Klei-
ner schnurrt los, ist richtig gierig auf das 
Kommende. In Oberschwaben sind 
Sie sich manchmal nicht ganz sicher, 
ob die Zeit nicht stehengeblieben ist. 
Hier ist wirklich gut sein. Die Men-
schen wissen, was ihresgleichen 
guttut. Die Route führt über kleine, 
abgelegene Sträßchen, Orte und 
Flecken, von denen viele bisher 
nichts gehört haben. Und häufig 
winken alte Gasthöfe, herrlich her-
gerichtet, zur gemütlichen Einkehr. 
Lobet den Herren, damit er vergibt 
eure Sünden – auch bei der nächsten 
Einkehr, einem zünftigen Vesper und einem 
gepflegten Bier. Die Wendeboje wird in Bad Schussenried, in 
der dortigen Erlebnisbrauerei gesetzt. Die hatten wir vor 
Jahren schon einmal im Programm. Da hat es allen gut 

gefallen. Weshalb sollten wir in diesem 
Jahr ohne rechts und links zu 
schauen, die Bad Schussenrieder-
Erlebnisbrauerei links liegen lassen? 
Dafür gibt es keinen Grund.  

 

 

 

 

Aber selbst die ausggedehnte Mittagspause bringt Sie nicht 
aus dem Rhythmus. Der morgendliche Kurvenswing ist Ihnen 
ins Blut übergegangen. Sie setzen ihn fort. 

Auch den Heimatkundeunterricht. Sie glauben gar nicht, 
wieviel Ortschaften mit „-reute“ enden: Mühlenreute, Lanzen-
reute, Adelsreute, Olzreute, Wetzisreute, Bergatreute, Siebe-
ratsreute, Holdenreute... Wer am Abend die meisten „-reute“ 
kennt, wird dafür belohnt. Klar, Sie sollen ja nicht völlig 
umsonst Ihr Erinnerungsvermögen belasten. 

 

 

 



 

 

Tag 3 
Samstag, 13. August 

Graf Zeppelin lässt grüßen – der Adel nimmt kein Ende 

Möglicherweise geht es Ihnen spätestens heute Morgen wie 
dem BOXENSTOP-Team: Sie haben sich in Oberschwaben 
verknallt. Darüber können Sie ruhig offen reden, setzt Ihre 
Beziehung nicht unter Druck.  

Erneut starten Sie Richtung Süden. Klar auf „neuen“ 
Sträßchen, auch wenn sich alle ähnlich sind. Sie haben ein 
großes Ziel: Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Hier 
wird das Lebenswerk des Grafen eindrucksvoll in Szene 
gesetzt. Er war ein großartiger Pionier der Luftfahrt. Sie 
besichtigen das Museum, erfahren bei einer Führung viel 
Interessantes. Die Wellnesskur für Ihren Geist setzen Sie in 
der Mittagspause fort: BOXENSTOP lädt zu einem gemüt-
lichen Picknick, unmittelbar am Bodenseeufer ein.  

Am Nachmittag „klotzen“ sie nochmals, die kleinen abgele-
genen Sträßchen. Sie wollen kein Ende nehmen! Unwillkürlich 
fragen Sie sich: „Könnte hier das Paradies gewesen sein?“. 
Wir wissen ’s nicht genau – ganz ehrlich. Aber hier könnten 
Adam und Eva gesündigt haben. Bei den Äpfeln hätte Eva in 
die Vollen gehen können. Denn im Bodenseehinterland 
werden die Rotbacken gehegt, gepflegt und im Herbst 
geerntet. „Mein Gott war das schön“ – dieses Fazit könnte 
heute durchaus über aller Lippen kommen. Am Ziel erwartet 
Sie das BOXENSTOP-Team mit einer feinen, kleinen 
Überraschung. Überraschung? Ja, aber verraten wird heute 
noch nichts. Es wird eisern geschwiegen.  

Um 19.00 Uhr freuen Sie sich auf ein weiteres leckeres Menü, 
kommen Ihre Geschmacksknospen nochmals voll auf ihre 
Kosten. 

 

Tag 4 
Sonntag, 14. August 

Wer hält die Zeit an? – Freiwillige gesucht 

Unmenschlich, wie doch die Zeit verrinnt. Sie kann so 
schrecklich gemein sein. Denn Sie könnten es noch locker 
länger an den Gestaden der Donau aushalten. Aber pflicht-
bewusst wie Sie sind treten Sie den Rückweg nach Tübingen 
an. Halt, etwas Mitleid schleicht sich ein. Deshalb sollen Sie 
zunächst das Schloss Sigmaringen – malerisch auf einem 
Felsplateau thronend – bei einer Führung besichtigen. Absolut 

interessant, was hier über Jahrhunderte, quasi in der tiefs-
ten Provinz entstanden ist. Vor allem die Waffenkammer 
ist weit über die Region hinaus bekannt und sucht ihres-
gleichen. Noch ein kleines Schmankerl: Ihr Piccolino darf 

mitten im Schlosshof geparkt werden.  

 

Auf der Rückfahrt verlassen Sie die Direttissima, schlängeln 
Sie sich nochmals entlang der Donau zurück auf die 
Schwäbische Alb. Ihr Kleiner wird heute nochmals geprüft, legt 
aber auch diese letzten Kilometer mit Bravour zurück. 

Am Nachmittag biegen Sie zum BOXENSTOP Museum Auto · 
Zweirad · Spielzeug ab, freuen sich auf leckeren Kaffee und 
Kuchen. 

 
In eigener Sache: Alles wäre wirklich super – aber heuer gibt’s 
einen richtigen Haken: die Preiserhöhungen, die Inflation 
sparen auch das Hotel- und Gaststättengewerbe nicht aus. Wir 
haben uns wirklich mächtig angestrengt, ins Zeug gelegt, 
unsere Rechenschieber mehrfach aktiviert. Aber wir kommen 
nicht daran vorbei, zumindest einen Teil der Mehrkosten weiter 
zu reichen. Tut uns ehrlich leid! 

 

Unsere Leistungen für Sie: 
 

 Karls Hotel****, Sigmaringen 
3 x ÜF/Abendmenü dazu Mineralwasser 

 Frühstück vom Büffet im BOXENSTOP 

 Zeppelin Museum, Friedrichshafen Eintritt/Führung 

 Schloss Sigmaringen Eintritt/Führung 

 Poloshirt Piccolino 

 Mittagsimbiss, Picknick (2 x) 

 Kaffee und Kuchen im BOXENSTOP 

 Tourenbuch/Straßenkarte  

 Koffer-/Pannenservice 

 Tourenbegleitung 
 

Ihr Reisepreis: 
 

 Person/DZ Zimmerkategorie A 885,00 € 
Person/DZ Zimmerkategorie B 835,00 € 

 Teilnehmer im EZ Kategorie A 1.105,00 € 
Teilnehmer im EZ Kategorie B 970,00 € 

 
Für diese Reise gilt die Stornostaffel C unserer Reisebedingungen. 

Anmeldung und Buchung: BOXENSTOP Museum   Auto · Zweirad · Spielzeug 

c/o KM-Reisen GmbH, Schlachthausstraße 21-25, 72074 Tübingen, reisen@boxenstop-tuebingen.de 
Sie erreichen Ulrike Anhalt unter (0 70 71) 92 90 90 

mailto:reisen@boxenstop-tuebingen.de

