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2. bis 5. September 2021 

 

Jack Landsmann Klassik Route  
Rallye für Vorkriegsfahrzeuge und Oldtimer bis 1959 

Ab in den Norden 

 
 
Eigentlich so richtig weit nördlich führt diese Jack Landsmann Klassik 
Route zwar nicht. Aber das diesjährige, ideale Jagdrevier liegt 
geografisch von Tübingen aus eindeutig im Norden. Deshalb bleiben 
wir dabei: 
Ab in den Norden! 
 
Wohin? Ins Zabergäu – oder Zabergau, wie die Einheimischen ihren 
lieblichen Landstrich bezeichnen. Das Zabergäu liegt abseits der 
großen Touristenströme, befindet sich 45 km nördlich von Stuttgart 
und 40 km östlich von Karlsruhe. Es zählt zu den besten Weinanbau-
gebieten. Klar: „Kenner trinken Württemberger“. Wein-Zähnen läuft 

das Wasser im Mund zusammen. Allein schon wenn sie an die bekannten Weinlagen wie 
Lauffen, Bönnigheim, Brackenheim, Cleebronn denken.  
 
Bei jeder Jack Landsmann Klassik Route hat bisher die Geselligkeit einen breiten Raum 
eingenommen. Das soll so bleiben, da soll sich die diesjährige Rallye von ihren 18 Vor-
gängern nicht unterscheiden. Kilometerschinden findet sich auf keiner Wunschliste. Genauso 
übermäßiges Kurven-Kratzen, verbunden mit ständigem Auf und Ab. Das entschleunigte 
Dahinrollen, die Land-
schaft genießen, ja, mehr 
oder weniger ein Teil der 
Natur sein, gemütliche 
Pausen ohne dass die 
Uhr treibt – das 
entspricht der Philoso-
phie. Die Tagesetappen 
sind auf rund 150 km 
eingedampft.  
 
Baden-Württemberg ist 
nicht die Lüneburger Hei-
de. Ein paar Bergauf-
Passagen gehören dazu. 
Aber sie sind nicht so 
steil, dass das alte Eisen 
aus dem letzten Loch 
pfeifen muss. Ein biss-
chen sind sie aber auch das Salz der Touren. Die Streckenprofile sind so gewählt, dass auch 
Hubraum- und PS-schwächere Fahrzeuge über den Berg kommen. Die Jack Landsmann 
Klassik Router ziehen ihre Bahnen abseits von Hauptverkehrsstraßen. 
 
Das BOXENSTOP-Team, die Glücklichen, erlebt jede Rallye zwei Mal. Bei der Vorbereitung. 
Später mit seinen Teams. Auf eine aufwändige Vorbereitung legen wir großen Wert. Alle 
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Kilometer werden eigenhändig abgefahren und in ein umfangreiches Tourenbuch geschrie-
ben. Nur dadurch ist die Qualität gewährleistet, welche die BOXENSTOP-Rallyes über all die 
Jahre auszeichnet.   
 
Ein ganz treuer Begleiter ist der BOXENSTOP-Werkstattwagen, 
der „Max“. In ihm befördern wir das Gepäck unserer Gäste von 
Tübingen nach Bad Wimpfen und seinem Hotel Neues Tor****, 
dem Basislager der nächsten Tage. Aber nur bis zum Hotel 
wäre zu wenig: BOXENSTOP nimmt seinen Teams das lästige 
Kofferschleppen gerne ab, bringt das Gepäck unmittelbar aufs 
Zimmer. Das ist eine feine Sache, wissen unsere Gäste zu 
schätzen. 
 
Mit Ausnahme einer Uhrzeit, nämlich für das abendliche Menü, 
können alle ihren Tag ganz individuell gestalten. Sie entschei-
den selbst darüber ob sie im Konvoi die schönen Strecken 
erobern, oder sich mit ihrem Tourenbuch unterm Arm auf den 
Weg machen. Ganz wie `s beliebt.  
 
Zum Hotel Neues Tor, Ihrem Zuhause für die nächsten Tage: In diesem familiengeführten 
Hotel am Rande der romantischen Altstadt von Bad Wimpfen gelegen, bleibt keinem etwas 
anderes übrig als sich einfach wohl zu fühlen. Dieses moderne Hotel ist klasse. Wie steht’s im 
Hotelprospekt: „Wir lieben das, was wir tun, sind begeisterte Dienstleister. Der Wunsch 
unserer Gäste ist unser Auftrag.“ Was für das Hotel gilt, kann aufs BOXENSTOP übertragen 
werden.  
 
Das Hotel Neues Tor bietet geräumige, ruhige Zimmer, eine wunderschöne Terrasse, eine 
gepflegte Küche, heimische Weine und: eine großzügige Tiefgarage. Hier können Sie Ihrem 
Oldie seine wohlverdienten Ruhepausen gönnen. 
 
 

Tag 1   Donnerstag, 2. September 

Ab in den Norden – dorthin wo die Sonne nie aufgeht 

Alle Teams treffen sich im  

BOXENSTOP 

Auto • Zweirad • Spielzeug 
Museum 

zu einem üppigen Frühstück. Essen und Trinken halten 
bekanntlich Leib und Seele zusammen. Starten Sie 
zunächst mit dem Essen. Das Trinken kann noch 
warten, kommt Stunden später – spätestens dann, 
wenn Ihr Führerschein nicht mehr Gefahr läuft in 
„falsche Hände“ zu geraten.  
 
BOXENSTOP hat den Corona-Lockdown ausgiebig 
genutzt, damit es sich seinen Gästen noch besser 
präsentieren kann. Vor allem mit seinem   
 

BOXENSTOP Bistro Büssinghalle 
 
in einer historischen Fachwerkhalle. Es wird Sie 
umhauen, wenn Sie es das erste Mal sehen. Die 
großzügige Verglasung zu unserer AmmerTerrasse mit 
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ihren mediterranen Pflanzen, wie Oliven, Zitronen, schafft ein unvergleichliches Ambiente – 
drinnen und draußen. 
 
Alle bedienen sich nach Herzenslust vom klasse Frühstücksbüffet oder lassen sich ihr Früh-
stück servieren. Jedenfalls können Sie gleich richtig das tun, was sonst bei dieser Rally 
verpönt ist: Vollgas geben.  
Hektik ist Ihnen fremd. Sie befinden sich schließlich nicht auf der Flucht. Allerdings so gegen 
10.00 Uhr sollten Sie das Zusammenspiel von Kolben und Ventilen testen.  

 

Auf der Direttissima von Tübingen ins Zabergäu wäre jedoch etwas zu kurz gesprungen. 
Möglicherweise sogar popelig. Nein, ein paar Kilometer mehr dürfen ’s schon sein. Sie 
steuern Zavelstein an. Dieser Luftkurort ist für seine alljährliche Krokuspracht bekannt – selbst 
Corona konnte sie nie bremsen. Allerdings wenn Sie dieses Naturschauspiel noch im August 
bestaunen könnten, wäre irgendetwas gründlich schiefgelaufen. Dann könnte sogar mög-
licherweise die Sonne im Norden aufgehen. Ehrlich gesagt: damit ist aber wirklich nicht zu 
rechnen.  
 
Auf luftiger Höhe gelegen, markiert der Ort den 
ersten Wendepunkt. Das BOXENSTOP-Team 
kennt sich im Schwarzwald rechtschaffen gut aus, 
findet immer zahlreiche kleine, abgelegene Sträß-
chen. Mannomann, wie finden denn die das 
immer? Jedenfalls liefern wir gerne den Beweis. 
Genauso wie in den nächsten Tagen. Bundes-
straßen sind „des Bösen“, zumindest für Jack 
Landsmann Klassik Router. Sie werden soweit 
irgend möglich gemieden. Wie das Weihwasser 
vom Teufel. Vorbei an Pforzheim stechen Sie 
mitten durch das Zabergäu, steuern Sie Bad 
Wimpfen an. „Wow“ wird es Ihnen über Ihre Lippen 
gehen, wenn Sie in Ihrem Hotel Neues Tor**** 
angekommen, von der großzügigen Tiefgarage zur 
wunderschönen Gartenterrasse, danach in Ihr 
Zimmer gelangen. Da haben sich die 
BOXENSTOP-Leute wieder mal etwas Schönes für 
ihre Klassik-Router herausgesucht.  
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Tag 2   Freitag, 3. September 

Ab in den Osten – dorthin wo die Sonne seit Menschengedenken täglich aufgeht 

 

Wetten? Das wird auch heute so sein. Oder hält jemand dagegen? Ob Sie allerdings Zeuge 
dieses täglichen Rituals werden, sei einmal dahingestellt. Denn Sie sind im Urlaub, müssen ja 

nicht mit dem ersten Sonnenstrahl wie der Hahn auf 
der Miste krähen.  

Falls Sie doch wider Erwarten Zeuge des Sonnen-
aufgangs werden, könnten Sie spätestens beim 
Frühstück vom üppigen Büffet den anderen Teams 

Ihr nächtlich Erlebtes – wir sprechen vom Sonnen-
aufgang – erzählen. Gestern beim Abendmenü, heute 

beim Frühstück sind Sie sich sicher, dass Sie wieder 
einmal ein großes Los gezogen haben. Sie fühlen sich im 

Hotel Neues Tor einfach wohl, genießen den schönen Ausblick auf 
die nahe Altstadt des geschichtsträchtigen Bad Wimpfen, freuen sich auf die nächste Etappe.   
 
 Das Weinsberger Tal und der schwäbisch-fränkische Wald stellen heute einen Großteil Ihres 
Jagdreviers.   
 
Wann haben Sie zum letzten Mal die Schulbank gedrückt? Ist sicher schon einige Zeit her. 
Aber Sie erinnern sich hoffentlich gerne daran. Das Schul- und Spielzeugmuseum in 
Obersulm-Weiler ist das größte seiner Art in Baden-Württemberg. Dort klopfen Sie an die Tür, 
geben nochmals den Pennäler. BOXENSTOP lädt zum Besuch und einer Führung ein. 
 
Danach geht’s bergauf, nicht übertrieben steil und auch nicht ellenlang. Aber die Bergpassa-
gen ziehen sich, zwingen möglicherweise den ein oder anderen zum zweiten Gang. 
 
Auf der Höhe angekommen besuchen Sie den Annasee. Sie fragen sich unwillkürlich, wie auf 
dem obersten Punkt ein solcher See entstehen kann. Ob die Zeit allerdings für eine Bootsfahrt 
reicht, sei einmal dahingestellt. Sie genießen einen wunderschönen Ausblick über das 
Weinsberger-/Heilbronner-Land. Und weil wir beim Genießen sind: BOXENSTOP kennt einen 
Picknickplatz, der 
einfach genutzt 
werden muss! 
 
Gut gestärkt stei-
gen Sie von den 
Höhen wieder ab 
ins Bottwar- und 
später ins Ne-
ckartal. Vorbei an 
Lauffen peilen 
Sie Bad Wimpfen 
an.  
 
„Was für ein Tag“ 
kommt es Ihnen 
über die Lippen, 
wenn Sie in der 
Gartenwirtschaft 
Ihres Hotels ein kühles Weizenbier, einen Trollinger, Lemberger oder Riesling aus Heilbronn, 
der ältesten Weinstadt Baden-Württembergs genießen. Ohne Alkohol geht’s allerdings „zur 
Not“ auch. 
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Tag 3   Samstag, 4. September 

Ab in den Westen – dorthin wo die Sonne untergeht 

 

Sie setzen heute Ihren naturwissenschaftlichen Exkurs fort. Zunächst erleben Sie einen der 
schönsten Abschnitte des Neckartals. Vorbei an Bad Rappenau folgen Sie diesem 
schwäbischen Traditionsfluss bis auf Höhe von Haßmersheim. Dort machen Sie kehrt, biegen 
Richtung Rheintal ab. 

 
In Gondelsheim laden wir 
in einem super originel-
len Restaurant, dem 
Loewenthor, zum Mit-
tagsimbiss ein. Dieser 
Gasthof in einer ehemali-
gen Postkutschenstation 
eingerichtet, wird Sie be-
geistern. Für uns zählt er 
zu den ausdrucksstärks-
ten. Parallelen zum 
BOXENSTOP Bistro 
Büssinghalle sind nicht 
zufällig. Der Eigentümer 
und sein Architekt haben 
uns seinerzeit beraten. 
 
Es müssen nicht immer 
Stadtführungen in Paris, 
London, New York oder 
Berlin sein. Nein, auch 

Eppingen mit seiner über tausendjährigen Geschichte hat seinen Reiz. Sie lernen diese Stadt, 
ihre Geschichte, die von Mauern umschlossene Altstadt mit ihrer süddeutschen Fachwerks-
baukunst, bei einer Führung kennen. Danach lädt BOXENSSTOP beim Pfeiferturm, dem 
ältesten Baudenkmal, umringt von prachtvollen Fachwerkhäusern, die mittelalterliche Reichs-
stadtromantik vermitteln, zu Kaffee und Kuchen ein. 
 
Danach geht’s auf kurzem Weg zurück nach Bad Wimpfen ins Hotel Neues Tor.  
 
Heute Abend läuft die Küche zur Bestform auf. Freuen Sie sich darauf. 
 

 

Tag 4   Sonntag, 5. September 

Ab in den Süden – wo weder Sonne noch Mond 
aufgehen 

 

Mein Gott, wie doch die Zeit vergeht. Es war doch 
erst… Jawohl, es war doch erst das gemeinsame 
Frühstück im BOXENSTOP. Zurück auf Null ist 
heute das Motto. Ihre Strecke führt zurück zum 
geistigen Mittelpunkt des Schwabenlandes, nach 
Tübingen. Auch heute planen Sie einen eleganten 
Schwung um den Moloch Stuttgart. Diese nicht 
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gerade als automobil-freundlich verschrieene Stadt – man glaubt’s kaum – wollen wir Ihnen 
ersparen. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. So auch um Stuttgart. Klar, der große 
Reiz hält sich in Grenzen, aber die Strecke ist trotzdem nicht ganz ohne.  
 
Am Nachmittag parken Sie Ihren Klassiker vor dem BOXENSTOP, bedanken sich bei ihm, 
dass er keine Mühe gescheut hat Ihnen vier unbeschwerte Tage zu bereiten. Bei Kaffee und 
Kuchen lässt sich die diesjährige Jack Landsmann Klassik Route nochmals richtig abrunden.   

 

 

 

 

 

 

 
Unsere Leistungen für Sie: 

 

 Hotel Neues Tor****, Bad Wimpfen 
3 x ÜF/3 x Abendmenü dazu Mineralwasser  

 Frühstück vom Büffet im BOXENSTOP 

 Besuch/Führung Schul- und Spielzeugmuseum, Obersulm-Weiler 

 Stadtführung Eppingen 

 Poloshirt Jack Landsmann Klassik Route 

 Loewenthor, Gondelsheim – Mittagsimbiss 

 Kaffee und Kuchen (2 x) 

 Tourenbuch/Straßenkarte  

 Koffer-/Pannenservice 

 Tourenbegleitung 
 
 
Ihr Reisepreis: 
 

 Person/DZ      930,00 € 

 Teilnehmer im EZ  1. 075,00 € 
 
Für diese Reise gilt die Stornostaffel C unserer Reisebedingungen. 


