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Einmal rund um den Bodensee

Zw eite Deutschland neu „erfahren“ Tour 2 0 1 1

Unterw egs m it  dem  MCC- Club
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Singen a.H. war Startpunkt  der BODENSEE TOUR 2011 
des Megane-Coupé-Cabrio Club Deutschland e.V. Die-
se Tour war zugleich die zweite Tour unter dem  Mot-
to „Deutschland neu erfahren“  in diesem  Jahr. Bereits 
im   April 2011 fand die Rundfahrt  „Vogelsang reloaded“  
stat t . 

Am  Freitag, den 26.08.2011 war Anreisetag für die m ei-
sten der Teilnehm er. So fuhren einige bereits m orgens 
bei bestem  Wet ter bis zu 620km  aus Frankreich, dem  
Norden und Westen der Republik bis zum  sogenannten 
„schwäbischen Meer“ . Gegen 20 Uhr waren auch fast  
alle Teilnehm er welche sich für den Freitag angem eldet  
hat ten im  Hotel angekom m en, so dass wir zum  ersten 
Kennenlernen der „neuen“  Tour Teilnehm er gem einsam  
zum  Essen gehen konnten. 

Nachdem  die Megane CC Com m unity bereits im  Jahr 
2007 eine Bodensee Tour gem einsam  best r it ten hat te, 
war dieses Mal der Wunsch der Teilnehm er einm al den 
See kom plet t  zu um runden. Som it  hat ten wir eine or-
dent liche Fahrleistung von über 120km  am  Tag vor uns. 
Daher ging es am  Sam stagm orgen bereits ungewohnt  
früh los. 

Gegen 8 Uhr waren weitere Teilnehm er am  Hotel ange-
kom m en, so dass wir zum  Tour Start  bereits 12 MCCs 
hat ten. Das Wet ter sollte uns am  ersten Tag der Tour 
überhaupt  nicht  gut  gesonnen sein. Som it  ging die 
erste Fahrt  bei 8°C und leichtem  Nieselregen zunächst  
geschlossen los. 

Erstes Ziel war die Autofähre in Konstanz. Diese ha-
ben wir auch nach ca. 45 Minuten Fahrzeit  und ein bis 
zwei Mal in Konstanz falsch abbiegen erreicht . Eigent-
lich wollten wir alle gem einsam  auf die Fähre und m it  
den MCC die ersten 3-4 Reihen belegen, jedoch war so 
reger Verkehr an der Fähre, dass wir sofort  auf die im  
Hafen liegende Autofähre aufgewunken wurden. Leider 
m ussten wir zwei Teilnehm er hinter uns lassen, wel-
che nicht  m ehr auf die Fähre passten, was jedoch kein 
Hindernis war – denn der Fährbet r ieb stellte eine Über-
fahrt  alle 10 Minuten sicher. Bei 8°C, einer steifen Brise 
und bedecktem  Him m el kam  nicht  wirkliches Cabrio-
feeling während der Überfahrt  auf der Fähre von Kon-
stanz nach Meersburg auf. Dennoch t rübte auch das 
schlechte Wet ter unsere St im m ung nicht . 

I n Meersburg angekom m en wurden wir bereits von 
weiteren angereisten Teilnehm ern erwartet . Nachdem  
die letzten Autos von der nachfolgenden Fähre ange-
kom m en waren und die große „Vorstellungsrunde“  der 

weiteren Mit fahrer beendet  war, m achte sich der Tross 
von nun 15 Megane CC auf den Weg in Richtung Kress-
bronn. Die Fahrt  führte uns über eine m assiv „über-
füllte“  Bundesst rasse am  Nordufer des Bodensees über 
die B33 und die B31 durch die Ortschaften  Hagnau 
a.B., I m m enstaad a.B., Manzell und Seem oos bis Fried-
r ichshafen. Ein erster kleiner Halt  m usste am  Bahnhof 
Friedrichshafen zum  Toilet tengang eingelegt  werden, 
wobei wir kurzer Hand zwei Busspuren m it  den Autos 
blockieren m ussten. Allerdings war m an uns gegenüber 
sehr aufgeschlossen und wir ernteten die im m er wie-
der erstaunten Blicke der Passanten.  Weiter am  Seeu-
fer ent lang ging es dann durch Eriskirch, Langenargen 
nach Kressbronn. Dort  waren wir rechtzeit ig zur Mit-
tagspause im  Gasthaus-Brauerei Max und Moritz ange-
kom m en, wo unsere reservierten Tische bereits auf uns 
warteten. Nachdem  wir uns bei schwäbischen Speziali-
täten gestärkt  hat ten, m achten wir uns auf den Weg in 
Richtung Grenzübergang nach Österreich. Das Wet ter 
war uns nach dem  Mit tagessen auch etwas entgegen 
gekom m en, so dass wir ein gutes Stück – natür lich 
„oben ohne“  genießen konnten. 

An der Grenzstat ion in Hörbanz angekom m en st ieß un-
ser jüngster und einziger Teilnehm er aus Österreich zu 
uns. Da er erst  17 Jahre alt  ist  und ohne Begleitper-
son in Deutschland aus recht lichen Gründen nicht  fa-
hren darf,  wurde dieser Treffpunkt  ausgem acht . Som it  
konnte er auch den von ihm  geplanten Abschnit t  durch 
den Bregenzer Wald anführen. 

Nachdem wir den jeden Samstag stattindenden Stau 
in  Bregenz nach kurzem  um gehen hinter uns gelas-
sen hat ten, führte uns unser jüngster über einsam e 
Bergst raßen durch den Bregenzer Wald. Eine super 
schöne Landschaft  m it  klasse Blick auf den See durften 
wir er leben. I n Krum bach wurde kurzer Hand spontan 
beschlossen ein Restaurant  zu „stürm en“  um  dort  die 
Blase zu er leichtern bzw.  um  einen gem üt lichen Kaffee 
oder auch einen Apfelst rudel zu sich zu nehm en. Hier 
m usste sich dann leider auch schon der erste Teilneh-
m er wieder aus unserer Schlange ausklinken, da er am  
darauffolgenden Tag arbeitsbedingt  wieder früh raus 
m usste und som it  nach Hause gefahren ist . 

Das letzte Stück der Fahrt  bis zum  Tagesziel nach 
Dornbirn war geprägt  von wunderschöner Voralpen-
landschaft  m it  teils grandiosen Wet terwechseln, wel-
che sehr schöne Bilder und Eindrücke hinter ließ. Am  
„oberer Geißkopf“  fand sich ein Parkplatz, welcher wie 
geschaffen für unsere Gruppe war um  hier unser Grup-
penfoto m it  Blick auf die Alpen aufzunehm en. Leider 
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war dies ein Parkplatz m it  Schranke und Bezahlung, 
was aber lediglich ein Ansporn für uns war, alle Autos 
schnellstm öglich so aufzustellen um  ein Foto zu m achen 
zu können und dass wir es schaffen innerhalb der 30 
Minuten „ frei“  Parkzeit  wieder aus dem  Parkplatz ohne 
bezahlen zu m üssen raus kom m t. Gesagt  – getan – und 
Spaß hat ten wir dabei auch noch jede Menge!  
 
Das letzte Teilstück des Tages führte uns dann bei Son-
nenschein m it  leichtem  Nieselregen zu unserer Pensi-
on in Dornbirn. Dadurch dass die Sonne noch einm al 
heraus kam  bekam en wir noch die Möglichkeit  den ein 
oder anderen Blick auf den Bodensee zu erhaschen. Am  
Hotel angekom m en wurde die Möglichkeit  des günst igen 
Tankens in Österreich genutzt . Bevor uns unser jüngs-
ter und einziger Österreichischer Teilnehm er der Tour 
gegen 20 Uhr zum  Abschluss des Tages in ein net tes 
Restaurant  zum  Abendessen geführt  hat . 

Der darauffolgende Sonntag begrüßte uns bei klarem  
Him m el und 10°C. Da wir am  letzten Tag das größte 
Teilstück von ca. 150km  vor uns hat ten m ussten wir 
wieder früh raus um  Zeitgerecht  die „große Fahrt “  an-
zut reten. Nach einem  ungeplanten Tankstopp für die 
Dieselfahrer unter uns führte die Fahrt  von DORNBI RN 
nach LUSTENAU, wo wir direkt  die Grenze zur Schweiz 
überquerten. I n der Schweiz angekom m en werden wir 
zunächst  am  Fuße der Schweizer Alpen von Berneck 
über  Schachen bei Reute nach St . Anton – wo wir gen 
Südosten einen herr lichen Blick auf die Schweizer Al-
pen und gen Nordwesten auf den Bodensee hat ten. Ein 
Fotostopp durfte hier nicht  fehlen.  Weiter ging es dann 
über Haggen, Bruggm üli, Bleichi, Bendlihn, Vöglinsegg 
nach St . Gallen. Um  die Blase noch einm al vor dem  
letzten Teilstück zu leeren wurde in St  Gallen ebenso 
spontan ein Restaurant  aufgesucht , in dem  wir uns auf 
der Terrasse noch einm al m it  Kaffee oder Cola stärkten.  
Eigent lich wollten wir St . Gallen sozusagen „schnur-
st racks“  in Richtung Südufer des Bodensees fahren. 
Eigent lich … da die Schweizer jedoch rel. Kurzfr ist ig ei-
nen „Autofreien Sonntag“  auf genau der St recke hat-
ten, welche in unserer Planung war. Also kurzerhand 
das Navi um program m iert  und auf der B14 über Sul-
gen, Frauenfeld – ohne weiteren Seeblick – direkt  nach 
Schaffhausen zum  Tagesziel – dem  Rheinfall.  

Leider hat te uns die Sperrung der ursprünglich ge-
planten St recke sowie der ein oder andere ungeplante 
Halt  fast  2 Stunden in unserer Zeitplanung nach hin-
ten geschoben, was der St im m ung im  Endeffekt  keinen 
Abbruch tat . Schließlich durften wir oben ohne fahren 
und das durch dennoch ansprechendes Gebiet  bei äu-

ßerst  wenig Verkehr. Auf halber Höhe zw. St .Gallen und 
Schaffhausen hielten wir noch einm al an, um  unsere 
weit  angereisten Teilnehm er zu verabschieden. Sie hat-
ten sich aufgrund des Zeitverlusts entschlossen direkt  
die Heim reise über Kreuzlingen/ Konstanz anzut reten. 
Verständlich bei über 600km  die noch vor ihnen lagen. 
Som it  hat te sich unser „Tross“  auf 11 MCC reduziert . 

Am  Rheinfall angekom m en durften wir zum  Abschluss 
sogar noch „Überraschungs-Teilnehm er“  am  Parkplatz 
vom  Rheinfall begrüßen, welche direkt  m it  uns zurück 
nach Gotm adingen zum  Restaurant  gefahren sind. 
Durch Zufall lasen sie am  Sam stag von unserer Tour 
im  I nternet  und hat ten sich spontan entschlossen zum  
Rheinfall zu fahren, um  uns dort  evt l.  zu t reffen – was 
ja auch geklappt  hat te. 

Nach dem  wir am  Rheinfall ausgiebig Fotos geschossen 
hat ten ging es zurück nach Deutschland. Wir hat ten ei-
nen Tisch für das Mit tagessen reserviert , welches wir ei-
gent lich gegen 13.30 Uhr zu uns nehm en wollten – was 
dann am  Ende um  15.30 Uhr serviert  werden konnte. 

Diese Tour hat  uns am  Ende wieder neue Erkenntnisse 
in der Planung und Um setzung gelehrt . Selbst  „alte 
Hasen“  – welche in der Tour Planung involviert  waren 
m ussten einsehen, dass nichts beständiger ist  als der 
stet ige Wechsel. Man könnte scherzhaft  zum  Ende der 
Tour ein neues Mot to ausgeben – welches da lautet  – 
erwarte stets das Unerwartete.

 Alles in Allem  war diese Tour t rotz Wet terkapriolen 
ein weiterer Erfolg und eine große Erfahrung für alle. 
Einerseits weil sich wieder viele neue Gesichter in un-
serem  Touren Teilnehm erkreis eingefunden hat ten, an-
dererseits weil wir  noch nie solch lange Tagesabschnit te 
zuvor gem einsam  gefahren sind. Die Tour hat te eine 
Länge von insgesam t  300km  (ohne Anreise)  und 15 
teilnehm ende Megane CC. 

Der Megane-Coupé-Cabriolet  Club Deutschland e.V. be-
dankt  sich an dieser Stelle noch einm al recht  herzlich 
bei allen Teilnehm ern, insbesondere bei all denjenigen, 
welche die weite Anreise nicht  gescheut  haben. Hut-ab!  
– oder wie der Franzose zu sagen plegt: Chapeau! 
Kaum  zu Hause angekom m en stehen bereits die Pla-
nungen für Pingsten 2012 auf dem Programm. Wie die 
derzeit ige Um frage in unserem  Forum  zeigt  – scheint  
ein von uns noch nicht  erkundete Region im  Nordosten 
Deutschlands das Rennen zu m achen. Wenn I hr m ehr 
darüber erfahren oder m it  dabei sein wollt ,  dann schaut  
auf unserer Hom epage www.m eganecc.info vorbei.

Text und Fotos: Christian Zwick / Megane CC Club
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