
Cabriotreffen der Cabrio-Freunde Faak 

vom 1.-3. Oktober 2022 in Heilbronn 

 
Legende für dieses Programm:  ● (Text in blauer Farbe) = Navigationshinweise 

● (Text in roter Farbe) = Termine  ● (Text in grüner Farbe) = Programmhighlights 

 

 

 

Freitag, 30.09.2022 
 

Alle früh Anreisenden treffen sich ab 19 Uhr zum gemeinsamen 
Abendessen in der Pizzeria La Toscana, Südstraße 88, 74072 
Heilbronn. Parkplätze stehen direkt am Restaurant (Zufahrt über die 
Werderstraße neben „Penny“) zur Verfügung, zwei Stunden Parkzeit 
sind kostenlos. 
 

Samstag, 01.10.2022 
 

Alle, die heute bis um 10 Uhr im Parkhaus „Experimenta“ eintreffen 
(Bahnhofstraße 8, 74072 Heilbronn), dürfen sich auf eine Cabrio-
fahrt der besonderen Art freuen! Wir stellen unsere Autos im 
Parkhaus ab, treffen uns am Kassenautomat im Erdgeschoss, und 
brechen von dort gemeinsam zur „Großen Cabriotour durch 
Heilbronn“ auf! Dauer: 2 Stunden; Kostenpunkt pro Person: 18 Euro 
zuzüglich Parkgebühren, bitte vor Ort in bar bereithalten! 
 

Bitte bringt eine FFP-2-Maske mit! 



 
 

Anschließend fahren wir mit unseren eigenen Cabrios zur 

Heilbronner Traditionsgaststätte „Jägerhaus“ und kehren dort gegen 

13 Uhr zum Mittagessen ein, Adresse: Jägerhaus 1, 74074 Heilbronn. 

Dort erwarten wir nach und nach unsere weiteren Cabriofreunde, die 

heute noch anreisen wollen. Anreise bitte bis spätestens 15:00 Uhr. 

 

 



Um 15:30 Uhr fahren wir wieder zurück ins Parkhaus „Experimenta“ 

(Bahnhofstraße 8, 74072 Heilbronn) und laufen von dort zum 

Marktplatz. Dort treffen wir uns um 16:00 Uhr mit unserem „Guide“ 

zur „Tour der Türme“: während dieser wollen wir mit bester Aussicht 

über die Dächer der Stadt in die Geschichte Heilbronns eintauchen. 

Dauer ca. 1,5 Stunden, Teilnahme für CFF-Mitglieder kostenlos. 
 

 
 

Hungrig aufs Abendessen?? Wir besuchen eine typisch schwäbische 

Besenwirtschaft, und damit wir dort nicht nur den leckeren „Besen“-

Gerichten, sondern auch dem vollmundigen Württemberger Wein 

angemessen zusprechen können, fahren wir mit der S-Bahn dorthin 

und auch nach dem Besenbesuch wieder zurück. Treffpunkt um 

18:30 Uhr Haltestelle „Friedensplatz“ (Nähe Hotel Newton). Wer in 

einem anderen der von uns vorgeschlagenen Hotels untergebracht 

ist, kann bereits an einer früheren Haltestelle (z.B. Hbf./Willy-Brandt-

Patz) in die S4 Richtung Öhringen einsteigen. Ab 19:00 Uhr ist für uns 

reserviert in Seyffers Weinstube, Schwabstraße 4, 74189 Weinsberg 

(Ausstieg Haltestelle Weinsberg, nur etwa 100 Meter entfernt). 



 
 

Sonntag, 02.10.2022 
 

Heute findet die große Cabrioausfahrt nach Schwäbisch Hall statt. 

(Streckenlänge ca. 70 Kilometer). Natürlich fahren wir nicht direkt 

dorthin, sondern, wie es sich für zünftige Cabriofahrer gehört, über 

landschaftlich besonders schöne und hin und wieder auch etwas 

kurvenreichere Strecken. Das eine oder andere „Werner-Sträßchen“ 

ist auch dabei  . Treffpunkt für die Ausfahrt ist um 10:00 Uhr am 

Wanderparkplatz am Sattel, Öhringer Straße, 74076 Heilbronn. 
 

Nach einer guten Stunde haben wir den „Balkon Hohenlohes“, die 

schmucke Kleinstadt Waldenburg erreicht. Wir parken auf dem 

Parkplatz hinter der Bushaltestelle, Hauptstraße 84, 74638 

Waldenburg. Hier nehmen wir uns Zeit für einen Bummel durch die 

historische Altstadt (Toiletten befinden sich hinter dem Rathaus) und 

erfreuen uns an der grandiosen Aussicht über die Hohenloher Ebene. 

Bitte in Waldenburg keine große Einkehr planen! 



 
 

Nach diesem kurzen Zwischenstopp um 11:45 Uhr Abfahrt von 

Waldenburg zu unserem heutigen Tagesziel, der ehemaligen 

Salzsiederstadt Schwäbisch Hall mit seiner malerischen Altstadt. 

Dort steuern wir den zentral gelegenen Parkplatz Salinenstraße, 

74523 Schwäbisch Hall, an (falls belegt: benachbarte Tiefgarage 

Kocherquartier, Salinenstr. 10/1) und starten von dort ab ca. 12:30 

Uhr unsere Eroberung der mittelalterlichen Stadt. 
 

Am 1. Oktoberwochenende findet in der Innenstadt der „Haller 

Herbst“ statt, so dass Geschäfte geöffnet sind und die Besucher 

durch allerlei Veranstaltungen unterhalten werden. Kulinarisch bietet 

Schwäbisch Hall ein breites Angebot vom Döner bis zum Steakhaus. 

Eine besondere Location fürs Mittagessen ist die Dachterrasse vom 

„Sudhaus“ mit einem sehr schönen Blick über die Altstadt. Je nach 

persönlicher Vorliebe könnt ihr die Stadt auf eigene Faust oder auch 

in kleinen Gruppen erkunden, nur ein Eis essen oder auch fürstlich 

speisen …. . 



 

Unbedingt empfehlenswert ist ein Bummel über die Plätze und durch 

die engen Gassen der Altstadt; schöne Spazierwege finden sich auch 

im Stadtpark hinter dem Globe-Theater entlang des Kochers. 
 

 
 

Gegen 15 Uhr treffen wir uns wieder gemeinsam am Parkplatz, um 

von dort die Rückfahrt Richtung Heilbronn anzutreten (Strecken-

länge ca. 80 Kilometer). Diese führt uns, selbstverständlich über 

landschaftlich und teilweise auch fahrerisch reizvolle Straßen, zu 

unserer heutigen Abend-Location, der Burg Stettenfels hoch über 

Untergruppenbach (Burg Stettenfels 4, 74199 Untergruppenbach). 
 

Wer alternativ zur vorgesehenen Rückfahrt auf einer schnelleren 

Route nach Heilbronn gelangen möchte, kann dazu entweder über 

die Autobahnen A6 und A81 (bis Anschlussstelle Untergruppenbach) 

oder über die Bundesstraßen 14 und 39 (bis Löwenstein, kurz nach 

Ortsende Ausschilderung Richtung Untergruppenbach folgen) fahren. 



 

Der Ausklang des Tages mit Abendessen findet wieder gemeinsam ab 

17:30 Uhr auf der Burg Stettenfels statt, (Burg Stettenfels 4, 74199 

Untergruppenbach). Hier warten wir auf den Sonnenuntergang …  
 

 

 

Montag, 03.10.2022 
 

Für die Unermüdlichen unter uns geht es heute um 10:00 Uhr ab 

dem Parkplatz OBI (Lise-Meitner-Straße 10, 74074 Heilbronn) los 

Richtung Zabergäu – zur Wiege des Weins. 
 

 



Auf verkehrsarmen Straßen fahren wir durch eine in weiten Zügen 

vom Weinbau geprägte Region weiter zu unserem heutigen Ziel, zum 

Auto + Technik Museum (Eberhard-Layher-Straße 1, 74889 

Sinsheim) nach Sinsheim. 
 

 
 

Nach dem Mittagessen im museumseigenen Restaurant besteht die 

Möglichkeit zu einem Museumsbesuch. Wer das bisher noch nicht 

getan hat: durch die Fülle unterschiedlichster Ausstellungsobjekte 

lohnt sich der Besuch in jedem Fall, nicht nur für Cabriofahrer! 
 

Anschließend lassen wir das Treffen ausklingen. Wer von hier aus 

schnell nach Hause fahren möchte, hat die Autobahnanschlussstelle 

Sinsheim Süd an der A6 sehr schnell erreicht. 
 

Wir wünschen allen eine gute Heimfahrt! 
 

Programmänderungen vorbehalten, Infos zu unserem Cabriotreffen 

werden laufend aktualisiert auf www.cabrio-freunde-faak.org 


