
 

 

Unsere erste Fahrt mit dem Wohnmobil wurde durch einen Bandscheibenvorfall leider unterbrochen 

und endete im Krankenhaus. 

Im Juli 2018 haben wir die zweite Fahrt unternommen zu unserem alljährlichen Treffen in Holland 

mit Freunden um 3 Wochen einen schönen Urlaub zu verbringen , der leider durch den 

Bandscheibenvorfall bei meiner Antje später begann . Nach einigen Wochen konservativer 

Behandlung kam die Bessererung . 

Fahrten an die Weser von Hameln Richtung Hann Münden mit Zwischenstops und schönem Wetter 

haben Spass gemacht. 

Kurzer Stop zuhause und es ging wieder los. 

Jetzt ging es an die Donau und entlang an der Altmühl mit Rast am Kloster Beuron und Neuburg an 

der Donau auf wunderschönen Strassen .  

Ende August ging es gleich wieder los an die Mosel auf den Campingplatz Moselland, um dann weiter 

auf den Womo Stellplatz nach  Reil zu wechseln . Dort haben wir ein paar 

schöne Tage verbracht mit Besuch bei den Strausswirtschaften im Ort die wir schon länger kennen . 

Nach kurzem Aufenthalt zuhause ging es gleich im Oktober wieder los Richt.Hammelburg am Main. 

Nach einigen Stationen sind wir durch den Schwarzwald Richtung Breisach und dort zum Womo-

Stellplatz nach Jechtingen .   Wieder auf Tour über Forbach mit Halt 

in Gausbach OT (Forbach) sind wir über Karlsruhe und Landau /Pfalz im Weinort Burrweiler bei Fam. 

Eberle angekommen um dort ein paar Tage zu verbringen ,mit Sammeln von Walnüssen un 

Esskastanien. 



Mit Zwischestopps auf der Deutschen Weinstrasse bei Weingütern haben zulezt in Gau Bickelheim 

noch mal im Weingut Schnabel gehalten und die Weinberge erwandert. Die Rückfahrt ging dann an 

dem leeren Rhein enlang um eine letzte Rast in Lahnstein zu machen , 

Mit Lust auf mehr sind wir dann im November schon wieder los nach Bamberg zum Campingplatz für 

2 Tage um weiter zu fahren über Kitzingen    
       nach Karlstadt 

 am Main mit seiner schönen Altstadt um dort ein paar Tage zu verbringen . 

Gutes Essen gibt es im Lokal " Zeitlos" Schade ,das es so schnell vorbei war . 

 


