
 
 
 
Twike-Erfahrung im Schwäbisch-Fränkischen Wald 
 
Am 2. Juli 2010 war es soweit. Wir trafen uns im einsam gelegenen Wanderheim 
„Eschelhof“ des Schwäbischen Albvereins bei Sulzbach/Murr. Die extremen 
Sommertemperaturen machten den Twike-Akkus ganz schön zu schaffen, so dass die 
Ankunft bei vielen Teilnehmern deutlich später ausfiel als geplant. Die letzten zwei Twikes 
aus der Schweiz fanden den Eschelhof zu guter Letzt in der Nacht so gegen 1.30 Uhr. 
 

 
Nach dem ersten gemeinsamen Abendessen: Thomas Mitlehner, Jürgen Fuchs, Roland Schulé. Felix Bitter, 
Heinz-Peter Ulrichskötter, Bettina Beißwenger, Anne und Elmar Haun 
 



 
Die Twikes nehmen Aufstellung zur Ausfahrt 
 
Am nächsten Morgen machten wir uns auf zu einer Ausfahrt zum Freilichtmuseum 
Wackershofen bei Schwäbisch-Hall, wo wir unsere Twikes mitten im Museumsgelände 
parken und aufladen durften.  
 

 
Drehstromanschlüsse ohne Ende… 
 



Nach einer lustigen Führung „Wie es sich früher so lebte…“ wussten wir alle zu schätzen, 
wie bequem und abwechslungsreich unser Leben heute ist. 
 

 
Sepp Knill testet die alte Badewanne, leider kam kein Wasser….       Ohne offenes Feuer ging früher gar nichts! 
 
Beim Mittagessen im Museumsgasthof „Roter Ochsen“ stärkten wir uns für die Weiterfahrt 
zum Twike-Center Öhringen. Die Strecke stellte sich als sehr anspruchsvoll heraus, was 
Steigungen und Gefälle betraf, doch alle Twikes bewältigten sie letztlich mit Bravour. 
 



 
Anhalten an so einem Berg mag das Twike nicht so gern…. 
 

 
Die anderen haben die Steigung schon gemeistert! 
 
Dieter Volkert empfing uns mit kalten Getränken und einem eigens arrangierten „Public 
Viewing“ für das Spiel Deutschland-Argentinien, das dann auch ganz nach unserem 
Geschmack endete. 
 



 
Im Schatten ließ sich das Fußball-Spiel genießen… 
 

 
Beinahe wäre es zu eng geworden vor dem Twike-Center in Öhringen bei Dieter Volkert 
 
Abends machten wir uns wieder auf zurück zum Eschelhof und wurden dort freudig 
empfangen. 
Sowohl das Personal als auch die eingetroffenen Wandergruppen machten vom Angebot 
für Twike-Probefahrten regen Gebrauch. Nach einem kurzen Abkühlungsregen, der allen 



gut tat, berichteten wir von unserem Twike-Abenteuer bei der Rallye Phebus von 
Barcelona nach Toulouse und saßen noch gemütlich beisammen. 
 

 
Die Verpflegung auf dem Eschelhof war hervorragend, mit von der Partie: Elmar Haun, Marcus Maier,  
Sepp Knill, Helga Lindenthal, German Baumhauer 
 
Am nächsten Morgen traten alle Teilnehmer frisch gestärkt und mit vollen Akkus den 
teilweise langen Heimweg an. Wir freuen uns, dass so viele Twikes den Weg in den 
Schwäbisch-Fränkischen Wald gefunden haben und könnten uns schon vorstellen, mal 
wieder ein Treffen am Eschelhof und in der Umgebung zu organisieren. 
 

 
Auch Ulrich Zwick, Anita und Wolfgang Tress, Roger Hermann und Frank Hansen haben sich auf dem 



Eschelhof eingefunden. 
 
Für alle, die es nicht geschafft haben zum Eschelhof zu kommen: es gibt noch eine 
Chance …. 
 
24.-26.9.2010: TWIKE-Ausfahrt "Rund um den Hohenstaufen" (D) 
http://www.twikeklub.ch/page.asp?DH=748  
 
Bettina + Heinz-Peter (Twike 081) 


