
 
 
Oldtimerfreunde Gundelfingen 
Mitglied im VFV  e.V. 
www.oldtimerfreunde-gundelfingen.de 

  
 
 
 
Ausfahrt am Sonntag, 13.05.2018
 

 

Liebe Oldtimerfreunde, 

die zweite Ausfahrt steht für diese Saison an.
diejenigen unter uns, die etwas mehr fahren wollen.
 
Sie führt uns nach Hausen im Wiesental
siehe separate E-Mail von Heinz Ei
gesorgt. 
 
Wir bieten zwei Routen an. Die eine Anfahrt vermeidet weitestgehend Steigungen und führt über 
Pfaffenweiler, Staufen, Ballrechten
 
Wer die schönen Aussichten von den Schwarzwaldhöhen auf das Wiesental genießen möchte
fährt über das Münstertal, Münsterhalden, 
 
Für die Rückfahrt bietet sich alternativ das 
 
Eine Anmeldung ist dieses Mal nicht erforderlich.
 
Treffpunkt ist wie üblich der Schulhof in Gundelfingen, Vörstetterstrasse Nr. 7, diesmal um 
10:00 Uhr.  
 
Nun hoffen wir auf eine rege Teilnahme.
 
 
 
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung:
Mail  rene.fiebig@gmx.net  
Tel. 0761/582232  
Mobil 0170 318 7 319 
 

Mit freundlichen Grüßen, Euer 

 

René  
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