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Tagesetappe: Gesamtstrecke:

Tagestour:

Wir beginnen den Tag mit Einkauf bei Lidl um noch zwei von den leckeren
gesurten, geräucherten Hähnchen zu kaufen die es bei uns nicht gibt. Dann
weiter zum Action um zu sehen ob die hier in France etwas anderes oder auch
einfach nur günstiger haben und werden natürlich auch fündig. Dann haben wir
alles erledigt was hier in Frankreich noch anstand und es geht zurück nach
Deutschland. Um nicht stupide die Autobahn entlang zu rasen geht es erst noch
ein Stück zurück Richtung Basel und von da aus dann hinauf und durch den
Hochschwarzwald zum Titisee. Hier machen wir erst einmal Mittagspause. Erst
ein kleiner Waldspaziergang und dann mache ich uns Spaghetti und stelle
wieder mal fest das man in dieser Höhenlage einfach kein Wasser kochen sollte
- es braucht ewig bis es heiß wird und man bringt es kaum zum Kochen.

Weiter geht es durch den Rest des Schwarzwald ins schöne Schwabenländle
und so fahren wir durch das erste Dorf an der Donau und weiter entlang dem
Neckar durch bezaubernde Täler und Auen. Als wir dem Ort Herrenberg immer
näher kamen und dabei feststellten das wir direkt durch fahren beschlossen wir
kurzfristig unsere Freunde hier heimzusuchen in der Hoffnung das diese da sind
und auch Zeit haben. Glück gehabt sowohl zu Hause als auch Zeit, so
verbringen wir hier 2 Stunden auf einen Kaffee. Schön das es doch noch Leute
gibt die auch mal spontan sind und es war schön sich mal wieder live
austauschen zu können.

Nun ein bisschen später geworden als eigentlich geplant geht es nach Stuttgart.
Hier das übliche Parkproblem was sich mit dem großen WoMo noch
schwieriger gestaltet. Nach einiger Suche aber dann doch einen Parkplatz
gefunden und wir gönnen uns einen schönen Döner in einem türkischen
Restaurant. Da der Parkplatz gebührenpflichtig und nur für 2 Stunden ist
müssen wir für die Nacht noch einmal umsiedeln. Wir fahren zur Porsche
Arena und übernachten dort auf dem gegenüberliegenden Parkplatz der offen
und nur an Versanstaltungen kostenpflichtig ist.

Zurück


