
Programm 

 
Freitag, 17. Mai: Anreisetag 

Vom Landhaus Waldeshöhe in Huzenbach zum Wohnhaus des Veranstalters 

sind es ca. 100 Meter Fußweg. Insofern stehe ich den ganzen Freitag ganztags 

persönlich zur Verfügung. Ich kann Tipps für eine kleine Ausfahrt geben oder 

eine Grube für einen Ölwechsel zur Verfügung stellen. Abends zwischen 19 und 

22 Uhr sind wir alle zusammen und das ist nun vom Wetter und der Anzahl der 

Teilnehmer abhängig. Bei schönem Wetter sind wir auf der Terrasse der 

Waldeshöhe und bei zu vielen Teilnehmern oder Regenwetter im Gastraum. 

 

Samstag, 18. Mai: „Lancia-Tag“ 

Abfahrt und Treffpunkt ist auf dem großen Parkplatz direkt vor der Waldes-

höhe. Wir fahren im „nicht-angemeldeten-Konvoi“ (also dezent) ab 9:30 Uhr 

zunächst 12,5 km zur Schwarzenbach-Talsperre in 76596 Forbach. Dort 

machen wir 20 Min. Pause und wer möchte, darf gerne früher durch den 

Schwarzwald brausen und dann dort zu uns stoßen. Danach geht es weiter 

nach oben in Richtung Schwarzwaldhochstraße und wir fahren nun die Strecke, 

die man auf dem Video gut sehen kann. Ab 0.20 sec. kommt der Parkplatz, ab 

Min. 1.06 bin ich seinerzeit im roten Spider wieder heimgefahren und enden 

tut die Sequenz bei ca. Min. 3.30. Wir fahren ca. 33 km über den Mehliskopf 



und die Hornisgrinde zum Lotharpfad. Dort machen wir dann wieder eine 

Pause von ca. 20 Min. Dauer und so sieht das aus, man kann sich nicht verirren: 

 

Weiter geht es über den Kniebis ca. 19 km nach Freudenstadt. Dort werden wir 

Mittagessen und zwar im http://friedrichs-kienberg.de/ (alle Linkadressen sind 

am Ende noch einmal aufgeführt. Das „moderne Landhaus, das den Schwarz-

wald trifft“ hat von 11 bis 20 Uhr geöffnet und muss den letzten Kilometer zu 

Fuß erwandert werden, weil wir nicht durch die Stadt fahren wollen. Zumindest 

jetzt noch nicht. Nach dem Essen beginnt Freizeit auf Wunsch, denn es gibt 

Optionen und Angebote und so sieht das aus: A) FDS, B) Minigolf in 

Schönmünzach, C) 2 Stunden Hardcore Wandern ab Landgasthof Waldeshöhe 

zum Huzenbacher See und Seeblick, D) Wahlweise etwas ganz anderes. An 

http://friedrichs-kienberg.de/


dieser Stelle kann ich sehr gerne Tips geben oder auch meine Grube für den 

Ölwechsel Nummer zwei zur Verfügung stellen. Weiter geht es abends. 

Gemütliches Beisammensein ab 19:00 Uhr in der Waldeshöhe und zwar 

definitiv von 19 bis max. 23 Uhr. Das hat den Grund, dass man im Schwarzwald, 

wo es abends ziemlich ruhig ist, jeden Laut kilometerweit hört. Die Terrasse der 

Waldeshöhe ist prima und drinnen ist es leiser. Apropos:  

Wenn das Wetter absolut unterirdisch sein sollte (was ich im Mai nicht glaube), 

so könnte man am Samstag per Fahrgemeinschaft gemeinsam zum Essen nach 

Freudenstadt fahren. Das sind 24 Kilometer einfache Strecke, denn im Grunde 

genommen fahren wir einen großen Kreis. Die gesamte Fahrtstrecke beläuft 

sich auf unter 90 km insgesamt. Die Zeitplanung dafür ist 09:30 Uhr bis ca. 15 Uhr.  

Samstag zwischen 15 und 19 Uhr ist Freizeit und wer sich in Freudenstadt aus-

klinkt (Shopping?), kann diese 4 Stunden auf max. 6 Stunden aufbohren bei 

Bedarf. Es folgen 2 Bilder zwecks „Stimulation“. Generell gilt bei diesem Treffen 

(wenn möglich) die 4A-Strategie: Anders als alle anderen. Das oben gesagte 

hört sich vielleicht nicht so an, aber es soll auf jeden Fall absolut keinerlei Stress 

entstehen und deshalb machen wir lieber langsam als schnell. Eben unseren 

Autos (= Lancia Beta mit 4 Türen) angepasst. Deshalb ist hier auch die Schrift so groß .  

 

So sieht es hoffentlich im Mai in meinem Garten aus am Silberberg 49. Es können hier bis zu 
4 Fahrzeuge auch in den Hof fahren und 2 vor dem Haus parken, wenn es sein muss . 



Das nächste ist das Tanken: Im Schwarzwald tankt man vorher, also im Idealfall am Freitag. 

Natürlich gibt es Tankstellen, aber es wäre schön, wenn die 90 km ohne Tankaufenthalt 

bewältigt werden könnten. Vielen Dank und wenn das nicht klappt, dann besuchen wir diese 

Tankstelle auf dem Kniebis, also noch vor Freudenstadt.  

 

Ach ja, der Huzenbacher See und der Seeblick. Wer mit einem Abstand von mehr als 100 km 

anreist, 2 Tage minimum hier ist, sollte unbedingt die Chance nutzen und „etwas wandern“. 

2 Stunden sind normal, mit 2-3 Stunden auch für zarte Stadtmenschen geeignet. So siehts aus: 

 



 Sonntag, 19. Mai: Rückreisetag 

Unser Treffen endet am Sonntag. Ich stehe auch hier ganztags zur Verfügung 

und biete an (notfalls) zum zweiten Mal eine Führung zum Huzenbacher See 

und zum Seeblick zu machen, falls das gewünscht wird und dieser „Huzenbach-

obligatorische-See-und-Seeblick-Besuch“ am Samstag-Nachmittag nicht statt-

finden sollte. Das wäre dann in der Zeit zwischen 9:00 und 12:00 Uhr, so dass 

man anschließend noch gemeinsam Mittagessen könnte, wer will und mag und 

Zeit hat. Für den Sonntag gibt es ansonsten kein Programm und bis 12 Uhr 

sollten die Zimmer in der Waldeshöhe geräumt sein. 

Zusammenfassung und Links: 

Der Anmeldeschluss für das Treffen wurde auf der Website mit dem 15. April 2019 benannt, 

das ist heute in einem Monat. Es ist allerdings so, dass zum Treffen durchaus jedermann und 

jedefrau auch ohne Anmeldung jederzeit dazukommen kann und darf, sofern Sie eben über 

einen Lancia Beta mit 4 Türen verfügen und auch mit diesem vorbeikommen. In Sachen 

Übernachtung gelten dann die Gesetze des freien Markts, denn unsere „Exklusiv-

Reservierung des ganzen Landhaus“, kann dann nicht mehr garantiert werden.  

Kontakt: Eckhard Schönknecht, eckhard@schoenknecht.biz, +49 7447 946780 (7-20 Uhr) 

 

Links: 

https://www.landhaus-waldeshoehe.de/ 

http://friedrichs-kienberg.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Huzenbacher_See 

https://www.schwarzwald.com/hochstrasse/lotharpfad.html 

https://www.facebook.com/AVIATankstelleKniebis/ 

http://www.schoenknecht.biz/TREVI/ 

http://www.lancia-beta.net/4-door-only/programm.html 

http://www.lancia-beta.net/ 

 

Preise: 

Es wird 3 Preise geben, wer diese erhält, ist noch unklar. Lassen Sie sich überraschen und 

lernen Sie vorsichtshalber alles über die Lancia Beta „4-Door-Modelle“ auswendig, was 

immer Sie finden und lesen können. Gewinnspiel unter Ausschluss von Smartphonebenutzung. 
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