12. bis 15. August 2021

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

Die 13. – Aberglaube hin oder her

Sie sind abergläubisch?
Hoffentlich nicht. Sonst würden Sie
sich möglicherweise aus der 13. Ausgabe unserer so beliebten

Piccolino – die feinen Kleinen
spontan herauskatapultieren. Das wollen wir
nicht. Colin Chapman, der Gründer der
legendären Rennwagenschmiede Lotus, war verdammt abergläubisch. Er hat übrigens seine
Karriere mit hubraumschwachen Rennwagen gestartet, hätte von daher auch bei der
Piccolino mitdüsen können. Chapman hat in den ersten Jahren seine Fahrzeugtypen durchnummeriert. Erinnert sei an den bekannten Lotus 7 oder den Lotus 11, ein wunderschöner
Rennsportwagen, den Sie im BOXENSTOP besichtigen können. Dann kam der Lotus 12, ein
Formel-Rennwagen. Und danach die Lücke. Einen Lotus 13 gibt es nicht, aber dafür den
Lotus 14, die wunderschöne Elite.
Sie sind hoffentlich aus einem ganz anderen Holz geschnitzt als unser englischer Sportsfreund. Die 13. Piccolino wird nahtlos an ihre Vorgänger anschließen und Liebhaber von
Hubraum- und PS-schwachen Fahrzeugen zusammenbringen. In den letzten Jahren hat sich
diese 4-Tages-Rallye zu einem wahren „Familientreffen“ entwickelt. Auch wenn sich die
meisten Teams kennen, teilweise sogar untereinander angefreundet haben, ist jeder Neuling
trotzdem herzlich willkommen. Er wird mit offenen Armen empfangen, soll sich gleich von der
ersten Sekunde an wohlfühlen.
Bei jeder Piccolino nimmt die
Geselligkeit einen breiten Raum
ein. Das trägt auch zu dem besonderen Charme bei. Kilometer
schinden ist genauso verpönt,
wie übermäßiges Kurvenkratzen,
herausforderndes Auf und Ab.
Die Tagesetappen sind überschaubar. Mehr als 150 km sollen es nicht sein. Sie können
auch von Fahrzeugen mit ganz
wenig PS gemeistert werden.
Vor Jahren hat selbst ein Kleinschnittger wacker durchgehalten.
Heuer steht der Reisekompass auf Süden, führt die Piccolino in eine der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands, über die Schwäbische Alb, in den Hegau, entlang des Bodensees
zum Schwarzwald. Mein Gott, was gibt es hier für abgelegene Sträßchen, bestens
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hineinmodelliert in eine ausdrucksstarke, liebliche Landschaft. Hauptstraßen sind des Teufels,
werden gemieden – so wie von dem Typ mit seinen Hörnern das Weihwasser.
Das BOXENSTOP-Team, das glückliche, erlebt jede Rallye zweimal. Bei der Vorbereitung
und später mit seinen Teams. Eine umfangreiche Vorbereitung ist Grundvoraussetzung, damit
wir unseren Gästen schöne Tage ermöglichen können. Obwohl das BOXENSTOP-Team
schon seit über 30 Jahren Oldtimerreisen veranstaltet, hat darunter seine Begeisterung nicht
gelitten. Ganz im Gegenteil: je oller, umso toller. Gerne lassen wir unsere Teams an unserer
Passion teilhaben.
Alle Kilometer werden eigenhändig abgefahren. Dabei wird ein umfangreicher Beschrieb
angefertigt, der in ein leichtverständliches Tourenbuch einfließt.
Die 13. Piccolino wird wie immer von unserem Werkstattwagen, dem „Max“, begleitet. Und
von unserem Heinz Epple. Beide sind absolut treue Seelen, sind stets zu Diensten. Im „Max“
befördern wir das Gepäck unserer Gäste von Tübingen nach Wurmlingen, nahe Tuttlingen
gelegen, ins familiengeführte Wellnesshotel Traube. Aber nur bis zum Hotel wäre zu popelig.
Wenn unsere Gäste abends ihr hübsches Wohlfühlzimmer, das viel Raum für Urlaubsgefühle
gibt, betreten, befindet sich ihr Gepäck bereits dort. Dieser Service wird als sehr angenehm
empfunden. Ist es auch. Das
4*-Wellness- und Businesshotel Traube Revital
gehört zu den „Wellness-Stars“ in Baden-Württemberg. Der Grundstein wurde 1979 von den
Eigentümern Marliese und Walter Schmid gelegt. Seit 2010 führen die beiden Töchter Simone
und Stefanie das „Regiment“. Mit echter Frauen-Power, viel Leidenschaft, Kreativität, aber
auch einen ausgesprochenen Hang, ja, Liebe zur Heimat. Erholung wird hier großgeschrieben. Ein Garant dafür ist die ruhige Lage. Ebenso die Wasserwelten mit ihrem Panoramapool
und Whirlpool mit Quellwasser, der großzügige Garten mit Liegewiese, Quelle, KneippBecken – fürwahr eine grüne Oase. Hinzu kommen großzügige Zimmer, hübsch eingerichtet
sowie die hoteleigene Tiefgarage. BOXENSTOP denkt ganzheitlich: Wenn’s dem Piccolino
gut geht, fühlen sich auch seine Herrschaften wohl. Neben diesen harten Erfolgsfaktoren
kommen die weichen: die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft und die weit über die Region
hinaus bekannte gute Küche.
Damit eine Reise zum Erfolg wird, müssen von drei Voraussetzungen mindestens zwei erfüllt
sein: reizvolle Strecke in lieblicher Natur, erholsames Hotel mit guter Küche und schönes
Wetter. Das BOXENSTOP-Team setzt voll satt auf Sieg.

Tag 1

Donnerstag, 12. August

Auf die Plätze, fertig los
Alle Teams treffen sich im
BOXENSTOP
Auto • Zweirad • Spielzeug
Museum
zu einem ersten üppigen Frühstück vom Büffet. Zum ersten
Mal in unserem neuen, an Ostern eröffneten
BOXENSTOP-Bistro Büssinghalle,
ein Lokal, in dem unseren Gästen nur eins übrigbleibt:
Wohlfühlen. Das BOXENSTOP-Bistro Büssinghalle mit
seiner AmmerTerrasse und ihren mediterranen Pflanzen
bieten einen Auftakt nach Maß.
Zahlreiche Piccolino-Teilnehmer kennen sich bereits, freuen
sich aufs Wiedersehen. Alle bedienen sich nach Herzenslust vom leckeren Frühstücksbüffet.
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Hektik? Wie bitte? Für die nächsten vier Tage schließen Sie alles
aus, was Sie in die Nähe dieses Wortes bringen könnte. Gemütlich
sollen sie werden, die kommenden Tage und ihre Kilometer.
Aber trotz allem „Slowdown“ dürfen Sie das Fahren nicht aus den
Augen verlieren. Heute nicht und auch nicht an den kommenden
Tagen. Gegen 10:00 Uhr macht sich der Tross auf den Weg, weiter
in Richtung Süden.
Zunächst stellt sich die Schwäbische Alb, besser bekannt als
Schwäbischer Himalaya, in den Weg. Schwäbischer Himalaya?
Jawohl, auch dieses Mittelgebirge ist die Heimat von langen
Schlackel, ragen acht Tausender nach oben. Dieser Höhenzug will
überwunden werden. Der LochenPass führt auf knapp 1.000 Höhenmeter. Aber bekanntlich, wo’s hochgeht,
geht’s auch wieder bergab. Mitten
durch den Naturpark Obere Donau
führen traumhafte Sträßchen. Als
Höhepunkt könnte sich die Strecke
entlang der Donau von Hausen nach
Beuron entwickeln. Beidseitig des
Flusses ragen steile Felswände nach oben.
Am späten Nachmittag trudeln alle im Hotel Traube, ihrem 4*Hotel ein. Wetten, danach treffen sich viele auf der sonnigen
Terrasse, genießen den wunderschönen Ausblick in die Natur.
Aber nicht nur. Wie wäre es mit einem kühlen Blonden aus der
nahegelegenen
Hirsch Privatbrauerei - frisch vom Fass gezapft. Da zischt es
richtig.
Der erste Tag findet seinen Abschluss im zum Hotel
gehörenden Gasthaus Traube, auf der anderen Straßenseite gelegen. Das Betreiberehepaar
liebt und lebt die Gastronomie. Sie, Karina ist im Service für die Gäste da, er, Ondrej sorgt in
der Küche für Gaumenfreuden. Beide lassen es für die Piccolinos richtig kräftig knallen.
Der erste Beweis wird prompt geliefert.

Tag 2

Freitag, 13. August

Hegau und Bodensee
Prächtig erholt freuen Sie sich auf ein leckeres Frühstücksbüffet. Es ist angerichtet. Sie
wählen nach Herzenslust vom kalt-warmen Büffet. Die Wurst und Würste stammen von der
nahegelegenen Metzgerei, die knusprigen Backwaren von einem richtigen Bäcker, der sein
Handwerk noch versteht, die Frühstückseier werden von freilaufenden Hühnern gelegt.
Mit dieser morgendlichen Genussorgie schaffen Sie die richtige
Grundlage für die nächsten Kilometer. Die Wendemarke Ihrer heutigen
Tagesetappe liegt in Unteruhldingen, am Bodensee, bekannt für seine
Pfahlbauten. Aber auch für sein Auto- und Traktorenmuseum Bodensee. Hier erleben Sie eine Zeitreise durch 100 Jahre Stadt- und Landleben. Sie erinnern sich sicher noch an Fritz B. Busch, für viele der
bedeutendste deutsche Motorjournalist. Er war Pionier und seiner Zeit
in vielen Dingen weit voraus. Er hat bereits Oldtimer gesammelt als diese
noch als wertloses altes Eisen aussortiert wurden. Die Sammlung Busch ist in
diesem privaten Museum aufgegangen.
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Bei einer Führung lernen Sie dieses abwechslungsreiche Museum kennen. Danach
lädt BOXENSTOP im museumseigenen
Restaurant Jägerhof zu einem Imbiss ein.
Mit viel Interessantem im Kopf und gut gestärkt führt die Strecke entlang des Bodensee, vorbei an der wunderschön gelegenen
Klosterkirche Birnau, einem wahren Juwel,
wieder zurück ins Donautal nach Wurmlingen. Am Nachmittag werfen Sie Ihren Anker,
freuen sich darüber, dass Corona (hoffentlich) so weit zurückgedrängt ist und Sie
wieder unbeschwert genießen können.
Heute Abend sind Sie aushäusig. Das BOXENSTOP Museum gehört zusammen mit der
Omnibus-Firma Stadtbus Tuttlingen zur Firmengruppe Rainer Klink. Am Abend laden wir auf
deren Betriebshof zu einem urigen Grillspektakel ein. Ihren Führerschein können Sie heute
Abend komplett vergessen. Die Transfers erfolgen im Omnibus. Eins dürfen Sie allerdings
nicht vergessen: einen mächtigen Hunger, denn es darf mächtig geschlemmt werden.

Tag 3

Samstag, 14. August

Die Erde bebt – Vulkane speien
So war es einmal. Aber keine Sorge, nicht jede Geschichte wiederholt sich. Der Hegau gibt
sich heute friedlich. In den Tiefen seiner Vulkanberge brodelt und rumort nichts mehr. Sie
nehmen heute diese eindrucksvolle Vulkanlandschaft voll ins Visier. Auch „Engen, Tengen,
Blumenfeld, sind die schönsten Städt‘ der Welt“ stehen heute in Ihrem Streckenbeschrieb.
Dabei geht’s teilweise durchaus „back to the roots“: Die erste Piccolino hatte ihr Basislager in
Blumenfeld…
Entlang der Sauschwänzlebahn, dieser bekannten Dampfzugstrecke, führt Ihr Weg über
Bonndorf auf die Baarebene. Erneut verläuft die Route durch malerische Landschaften. Hier
muss ein Picknick her. Keine Frage. BOXENSTOP lädt dazu ein.
Zum Abschluss des Tages parken alle ihren Piccolino mit einem ganz breiten Grinsen im
Gesicht ein. Gell, der Tag war klasse. An dieses Niveau soll ein weiteres Menü im Gasthaus
Traube nahtlos anschließen. Nach dem Essen sollst Du ruhen oder tausend Schritte tun.
Ganz wie es Ihnen beliebt.
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Tag 4

Sonntag, 15. August

Zurück ins geistige Zentrum von Württemberg, nach Tübingen
Verdammt ich lieb‘ Dich, ich lieb‘ Dich nicht, verdammt ich brauch Dich,
ich brauch Dich nicht – Sie erinnern sich sicher an den beliebten Hit
von Matthias Reim. Ein „Verdammt“ geht Ihnen auch durch den Kopf,
verbunden mit der Frage, wo ist nur die Zeit geblieben? Das darf doch
einfach nicht wahr sein, dass auch die 13. Piccolino bereits ihren Zenit
überschritten hat. Die Wahrheit ist grausam: Es ist leider so. Aber
machen Sie sich nichts daraus: 2022 kommt die 14. Rallye. Dann
können auch alle Abergläubischen aufatmen, völlig unbeschwert und
ganz munter mitdüsen. Erneut geht’s heute über die Schwäbische Alb.
Danach weist Ihnen der Neckar den Weg nach Tübingen auf.
Am Nachmittag treffen sich alle noch einmal im BOXENSTOP,
freuen sich darüber, dass sie mit anderen, ausgesprochen
netten Menschen schöne Stunden und Tage, ja, einen
Kurzurlaub haben erleben dürfen.
Bei Kaffee und Kuchen lassen Sie die letzten Tage,
das Erlebte Revue passieren.

Unsere Leistungen für Sie:











Hotel Traube Revital****, Wurmlingen/Tuttlingen
3 x ÜF/2 x Abendmenü dazu Mineralwasser
Frühstück vom Büffet im BOXENSTOP
Grillabend inkl. Bustransfer
Besuch/Führung Auto & Traktor Museum Bodensee, Unteruhldingen
Poloshirt Piccolino
Mittagsimbiss, Picknick (2 x)
Kaffee und Kuchen im BOXENSTOP
Tourenbuch/Straßenkarte
Koffer-/Pannenservice
Tourenbegleitung
Ihr Reisepreis:




Person/DZ
Teilnehmer im EZ

820,00 €
950,00 €

Für diese Reise gilt die Stornostaffel C unserer Reisebedingungen.
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