
Vereinsausflug des ASC Göppingen entlang der „Burgenstrasse“ 

Zu unserem ersten Vereinsausflug trafen wir uns am Samstag, 03.08.2013 um 7:30 Uhr bei Beate und 

Claus. Pünktlich -kurz nach halb- ging es los, die „Ausflügler“ starteten mit ihren beiden Multivan` s in 

Richtung Heilbronn. Fast alle Mitglieder nahmen daran teil, nur Britta war es nicht vergönnt, Sie 

musste/durfte  am Vorbereitungslehrgang zur EM (im September  in Innsbruck) teilnehmen. 

Erster Halt: Bad Wimpfen, mit seinen tollen Fachwerkhäusern, seinem berühmten blauen Turm und 
natürlich der achteckigen Stele zum Gedenken an unseren Barbarossa. Beate, unsere Organisatorin, 
überraschte uns gleich nach der Ankunft mit einem leckeren zweiten Frühstück, das keine Wünsche 
offen ließ. Britta Maier vom „angelino“ hatte Rolf Willy-Prosecco kalt gestellt, es gab verschiedene 
Kaffeevariationen und Lachs-, Schinken- sowie Kräuterquarkhäppchen – megalecker! 
Das auserlesene Ambiente ihres ganz besonderen Lädchens (Kunsthandwerk) und ihre liebevoll  
-extra für uns- hergerichteten und eingedeckten Tische rundeten das „Wohlfühlen“ ab.  
Nachdem wir uns alle bestens gestärkt hatten, ging es weiter; einmal quer durch Bad Wimpfen am 
Bügeleisenhaus vorbei zum Rathaus/Marktplatz und zur Evang. Stadtkirche, in der wir ein Weilchen 
verweilten (und das nicht nur wegen der angenehmen Temperaturen dort!). 
Das bekannteste Wahrzeichen Bad Wimpfens „der blaue Turm“ und seine -über die Landesgrenzen 
hinaus- bekannte Türmerin Blanka Knodel erwartete uns als nächste Überraschung. „Unten klingeln 
wenn ihr da seid, dann schenk` ich ein bis ihr oben seid!“ so lautete die klare Ansage des Wimpfener 
Urgesteins. Wir mussten auch gleich die Post und die Zeitung mit hoch bringen, so ersparte sich die 
Hausherrin die 164 Treppenstufen bis in ihre 53 qm große Wohnung.  
Wir wurden herzlichst mit einem Glas Sekt empfangen, jeder fand ein Plätzchen in der kleinen 
optimal platznutzend eingerichteten „Penthouse-Wohnung“ (mit Whirlpool) und lauschte was die 
Türmerin zu erzählen hatte. Sehr kurzweilig schilderte Sie ihre Erlebnisse rund um den Turm, ihren 
Job als Türmerin und sogar Familiengeheimnisse gab Sie preis – es gab viel zu lachen. 
Nach ca. einer Stunde bester Unterhaltung bei unserer Gastgeberin kletterten wir noch auf die obere 
Plattform des Turmes und genossen den herrlichen Rundblick. Bevor wir wieder hinab stiegen, halfen 
wir noch der Türmerin ihre Getränke per Seilwinde hoch zu ziehen und trugen sie die letzten Stufen 
bis in ihre Wohnung – sozusagen: Lieferung frei Haus! (Dafür dürfen wir jeder Zeit wieder kommen!) 
Durch die Kaiserpfalz (Stauferpfalz), am roten Turm vorbei durch den Schwibbogen gelangten wir 
zum unteren Stadttor wo unsere Autos parkten. Die Fahrt ging weiter auf der Burgenstraße zum  
zweiten Halt: Burg Guttenberg. 
In der Burgschänke war für uns zum Mittagessen ein Tisch reserviert. Wir saßen im Freien unter einer 
mindestens 100-jährigen Eiche und es bot sich uns ein traumhafter Blick übers Neckartal. Das kalte 
Bier gab es in originellen Tonbechern und auch das andere Geschirr war aus Ton, sehr urig – passend 
zum Drumrum. Allerdings gab`s vor dem Essen noch eine weitere Überraschung: wir hatten eine 
Privatstunde mit einem Falkner und seinem Uhu „Puck“ (5 Jahre alt und 1,6 kg schwer). Die Beiden 
holten uns direkt an unserem Tisch ab, was natürlich für Aufsehen sorgte. Wir verließen die Burg-
schänke und gingen auf einen freien Platz im Inneren der Burg, wo wir ungestört dem Vortrag des 
Falkners lauschen konnten. Themen wie Falknerei früher und heute, Aufzucht, Anatomie und 
Verhalten eines Greifvogels wurden angesprochen. Noch keiner von uns hatte jemals so direkten 
Kontakt mit einem so wunderschönen Tier und zum Abschluss durften wir unseren „Puck“ auch noch 
streicheln – wow! 
Beim leckeren Mittagessen war „Puck“ das Gesprächsthema Nr. 1 und alle waren absolut begeistert 
von der gelungenen Überraschung – herzlichen Dank Beate. 
Nachdem es mit tröpfeln begann (allerdings nur kurz, eine schwarze Wolke), machten wir uns auf 
zum nächsten Ziel. 
Dritter Halt: Gundelsheim; die Deutschordensstadt mit Schloss Horneck (größtes Neckarschloss nach 
Heidelberg und bekannt durch Götz von Berlichingen). Wir bummelten quer durch die Altstadt hinauf 
aufs Schloss und genossen wieder den Weitblick und den Schiffsverkehr an der Schleuse auf`m 
Neckar. Zur Kaffeezeit wurden wir im Cafe der Schokoladenmanufaktur Schell erwartet. Hier wird das 



berühmte „Essigschleckerle“ hergestellt; die einzige Praline mit Patent, die sogar im Guiness-Buch 
der Rekorde erwähnt wird. Selbstverständlich durfte Jeder eine solche außergewöhnliche Köstlichkeit 
probieren – sehr lecker! 
Die Auswahl an Torten, Kuchen und süßen Stückle war überwältigend und man konnte sich nur sehr 
schwer für nur „Eins“ entscheiden. Die ungewöhnlichen Kompositionen von Pralinen und Schokolade 
schienen ebenfalls unerschöpflich und man musste trotz des heißen Wetters einfach was mitneh-
men. Zum Glück hatte Claus eine Kühltasche an Bord, sodass die Kunstwerke heil zu Hause ankamen. 
Gegen 17 Uhr traten wir den Rückweg in Richtung Heilbronn an; beim dortigen Kanu Club direkt am 
Neckar legten wir einen kurzen Zwischenstop ein. Es war, wenn auch gemein, zum Schmunzeln zu 
sehen wie sich Anfänger in einem schmalen Kanu schwer tun das Gleichgewicht zu halten und immer 
wieder in den Neckar umkippten – bei den Temperaturen war es aber sicherlich nicht unangenehm. 
Um ca. 18.45 Uhr erreichten wir unseren 
letzten Halt: den Panorama-Biergarten von Burg Stettenfels. 
Für uns war der schönste Platz im Grünen direkt  vor der Burg reserviert - der  große Steintisch.  
Ein wahrlich gelungenes Ambiente um den herrlichen Tag, bei schönstem Wetter , leckerem Essen 
und einem kühlen Burgbier  oder edlem Tropfen Wein ausklingen zu lassen. Gegen 22 Uhr haben wir 
dann schweren Herzens unseren Heimweg angetreten. 
Alle waren sich einig, es war ein traumhaft schöner und kurzweiliger Tag mit vielen interessanten 
Menschen und unvergesslichen Begegnungen – kurzum: der Ausflug ist gelungen.  
 


