
Tagesausfahrt Landesgruppe Allgäu  

am Sa. 24. April 2021 

 

Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen mit 

Abstand.  

 
11.00 Uhr:Treffpunkt am Gasthaus zum Jägerhäusle in 

Ebisweiler oberhalb Aulendorf (Parkplatz 

ausreichend vorhanden) 

 

Adresse: Ebisweiler 5, 88326 Aulendorf 

 

 Als Starthilfe gibt es dort warme belegte Seelen 

ToGo, die wir bei hoffentlich schöner Aussicht auf die 

Berge mit Abstand genießen können.  

 Auf Umarmungen und Händeschütteln müssen wir 

leider noch verzichten! 

 

 
 

11.45 Uhr: An die Pedale ! 

 Wir fahren über Oberweiler, nach Menzenweiler, 

dort biegen  

  wir 2 mal rechts ab, durch den Wald nach 

Hopferbach. 

 Am Ortsende links ab nach Reichenbach. 

 In Reichenbach wieder rechts ab auf die L 283 

Richtung Biberach. Wir überqueren an der 

Sattenbeurer Kreuzung die  



 L 275 und fahren weiter bis Steinhausen  zum 

schönsten Dorfkirche dieser Welt.  

                    
 Direkt davor biegen wir nach links ab und kurz 

danach wieder links in die Schienenhofstraße.  

 Wir fahren weiter über den Schienenhof bis 

Oggelshausen. 

 Dort biegen wir an der 1. Kreuzung rechts ab in die L 

280 Richtung Biberach.  

 An der Aymühle / Ayweiher vorbei nach Stafflangen. 

 In der Ortsmitte biegen wir rechts ab in die 

Eichenerstraße und fahren weiter bis Muttensweiler.  

 Am dortigen Kreisverkehr geradeaus weiter nach 

Ingoldingen. Dort biegen wir nach links ab und nach  

ca. 100 mtr. gleich wieder  rechts weg in die 

Lindenstraße 

nach Winterstettenstadt.  

Dort am Ortseingang gleich rechts weg nach 

Winterstettendorf. 

Dort biegen wir rechts ab in die Dorfstraße / 

Waldseeerstraße und fahren weiter bis 

Michelwinnaden.  

Wir überqueren die Haslachstraße und fahren durch 

bis  

Bad Waldsee.  

Wir biegen links ab in die Bahnhofstraße, nach 

weiteren  

500 mtr. wieder links über die Bahngleise in die 

Biberacherstr. 

unter der B 30 durch in Richtung Hymer-Museum.  

Dort verabschieden wir uns auf dem großzügigen 

Parkplatz mit Abstand.  



 
 

Dann sind wir mit Abstand die Besten.  

 

Wir wünschen allen eine gute Heimreise.  

 

 

Anmeldungen sind schon jetzt möglich, jedoch 

spätestens bis 15. April 2021 

 

bei Roland Schlegel  

Tel.:  07371 959494 

Mail:  roland.schlegel@auto-schlegel.de 

 

Vorbehaltlich natürlich, dass uns Corona mit ihren 

Mutationen keinen Strich durch die Rechnung macht! 

 

 

Wir freuen uns auf euch. Die Organisatoren 

 

Roland Schlegel 

Ortwin Lang 

 

 

 

 


