
Liebe MG Freunde,

nach dem Ende der Altmühlfahrten fühlen wir uns aufge-
rufen, dafür zu sorgen, dass Franken auf der Landkarte der 
anglophilen Fahrzeuglenker verbleibt.

Franken: Das ist diese landschaftlich eher unaufgeregte Re-
gion , die sich zur besseren Übersicht in Ober- , Unter- und 
(Überraschung!) Mittelfranken aufgliedert.

Wir wollen uns dieses Jahr der Fränkischen Schweiz, also 
Oberfranken widmen. Mit ihren Modell-Eisenbahn-ähnli-
chen Formationen und teilweise sehr schmalen und gewun-
denen, mitunter aber verblüffend steilen Straßen kommt die 
Fränkische Schweiz den Eigenarten der von uns geliebten 
Automobile sehr entgegen. Es leben dort Menschen, die in 
ihrer Sprache jeden harten Konsonanten vermeiden („Oddo, 
mogst a nu a Stüggla Mogga-Doddn?“) und sich vornehm-
lich von Bratwurst, Karpfen, Schäuferla und Forelle ernäh-
ren. Da das Ganze   hinuntergespült werden muss, hat der 
Oberfranke in jeder Ortschaft über zehn Einwohnern eine 
Brauerei oder eine Obstbrennerei gegründet. Dabei ist es 
ihm gelungen, die Ausweisung von großflächig die Land-
schaft verschandelnden Gewerbegebieten zu vermeiden und 
in die so entstandenen Zwischenräume eine ganze Anzahl 
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von Burgen zu verstreuen, so dass der geneigte MG-Fahrer 
auf der Tour sofort einen optischen Entspannungsmoment 
erleben wird.

Wir haben uns bemüht, eine Route zusammenzustellen, die 
die Charakeristika dieses Landstriches vermittelt und den 
einen oder anderen vielleicht sogar dazu animiert, hierher  
einmal auf eigene Faust einen Ausflug zu unternehmen. Das 
von uns auserkorene familiengeführte Hotel bietet anspre-
chende Zimmer, gutes Essen und eine angenehme Atmo-
sphäre, so dass wir uns beim Abendessen näher kennenler-
nen können.

Das Orga-Team freut sich, Euch in Franken begrüßen zu 
dürfen!



Unser romantischer Stützpunkt: Behringers Hotel

Das Programm
Die Aktivitäten

Am Freitag wird Euch ab 12.00 Uhr das Orgateam erwarten. Wer 
mag, kann am Nachmittag an einer kleinen Ausfahrt teilnehmen, 
die einen eher kulturellen Inhalt haben wird. 

Der Samstag soll der Rundfahrt vorbehalten bleiben, welche eine 
Länge von ca. 160km haben wird und die Fränkische Schweiz um-
schließt. Es wird ein Roadbook geben, das jedoch in erster Linie 
dazu dienen soll, sich nicht zu verfahren, wenn man sein eigenes 
Tempo fahren will. „Sonderprüfungen“ sind ausdrücklich zur Ent-
spannung gedacht und haben nur ein pseudo-kompetitives Ele-
ment, um Daten für die Clubmeisterschaft liefern zu können und 
überflüssige Pokale loszuwerden.

Am Sonntag wollen wir nach dem Frühschoppen  mit den interes-
sierten Teilnehmern noch eine Mini-Abschlussfahrt unternehmen.

Die Teilnahme

Das Teilnehmerfeld ist auf 20 Fahrzeuge beschränkt. Mit der An-
meldung ist das Nenngeld fällig. Das Nenngeld ist „Reuegeld“, d.h. 
bei Nichtteilnahme ist eine Rückerstattung nur möglich, wenn ein 
Ersatzteilnehmer nachrückt. Es wird eine Warteliste geführt. Eine 
Teilnahme wird bestätigt mit Eingang des Meldegeldes auf das an-
gegebene Bankkonto.

Die Kosten

a. Nenngeld
Im Nenngeld von 75,00 Euro pro Person sind am Samstag die Kos-
ten für die Mittags-Verpflegung und das Abendessen enthalten. 
Ebenso sind eventuelle Eintrittsgelder abgegolten. Getränke sowie 
eine  geplante Kaffee-Pause zahlt jeder Teilnehmer selbst.

b. Unterkunft
Wir haben ein Zimmer-Kontingent für den MG Car Club reser-
viert. Für die Übernachtungen sind 98,00 Euro für das Doppelzim-
mer bzw. 63,00 Euro für das Einzelzimmer zu entrichten, jeweils 
zzgl. 1,00 Euro Kurtaxe. Frühstück und Benutzung von Sauna und 
Dampfbad sind frei. Alle Zimmer verfügen über W-Lan. Stornierun-
gen sind bis vierzehn Tage vor Termin möglich, danach werden 80% 
Stornogebühr erhoben. Die Buchung und Kosten übernimmt jeder 
Teilnehmer selbst.

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung mit Euch! 

Jetzt ist die Spannung hoch, nicht wahr?

...und am Schluss kommt nochmal Freude auf!

Facts and Figures
Termin: 13. – 15. September 2019
Hotel und Startort: Behringers Freizeit- und Tagungshotel, Behringersmühle 23, 
91327 Gößweinstein, Tel.-Nr. 09242 740030 (Frau Winkler)
Nenngeld: 75,00 Euro pro Person, fällig mit Anmeldung, zu zahlen unter 
Zweck „Frankenfahrt + Name“ auf das Konto Nr. DE83 2004 1111 0627 7487 00 
der Comdirect Bank, Konto-Inhaber Oliver Dohrow
Nennung: Ab 28. Januar 2019 an scheu@mnet-online.de
Ansprechpartner: Wichart Scheu, Tel.-Nr. 0177 555 65 50
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