
 

26.     - Rad-Treffen vom 07. bis 09. August 2020 

                       in Bohlingen bei Singen 
  

                      

                                                      Einladung 
 

                                        zum 26. D-Rad-Treffen vom 07. – 09. August 2020, 

                         laden wir alle D-Rad-Fahrer, Angehörige und Freunde nach Bohlingen ein. 
Bohlingen, ein Stadtteil von Singen, liegt eingebettet zwischen Galgen- und Schienerberg im südlichen 

Hegau, einer hügeligen Vulkanlandschaft, am westlichen Rand des Bodensees. 
 

Treffpunkt ist am Freitag, den 07.08.2020 ab 09.00 Uhr in der Aachtalhalle „Zum Espen 14“, bei der für 
Camper ab Donnerstagmittag begrenzt Plätze zur Verfügung stehen. Eine zeitige Reservierung für diese 
Plätze können wir nur empfehlen. Wer ein Hotel, eine Ferienwohnung oder Ähnliches bevorzugt, bucht 
dies bitte selbst. Die Aachtalhalle mit Dusch- und Waschmöglichkeiten sowie der Zeltplatz stehen Euch vom 
07. bis 09.08.2020 zur Verfügung. Eine überdachte Unterbringung der Motorräder ist an der Aachtalhalle 
vorhanden, die Fahrzeuge sind aber nicht versichert! 
 

ist um 15.00 Uhr eine ca. 50 km lange Ausfahrt nach Engen zu einem kleinen Oldtimer- & 
Fahrzeugmuseum geplant. Wir werden auf unseren D-Rädern auf der Fahrt nach Engen alle Ortsteile der 
Stadt Singen durchfahren.  Auf dem Rückweg fahren wir durch die Vulkanlandschaft Hegau mit den 
typischen Burgruinen auf den Vulkankegeln. 
Als Alternativprogramm bieten wir eine kleine, ca. 3,5 km Wanderung auf unseren Hausberg, den 
Galgenberg, an. Vom Aussichtsturm hat man einen herrlichen 360°-Blick auf die Hegaulandschaft, den 
Bodensee bis zu den Schweizer Alpen. Auf beiden Touren bieten wir einen kleinen Snack an. 
Zum Abendessen gibt es ein typisch badisches Bauernvesper in der Aachtalhalle. 
 

steht, wie jedes Jahr, ganz im Zeichen unserer Ausfahrt. Zuerst führt uns die Tour über 
Stockach und das Hinterland des Bodensees nach Meßkirch. Dort besuchen wir auf dem Gelände des 
Schlosses Meßkirch das Museum der Oldtimerfreunde, wo es auch einen kleinen Snack geben wird. 
Anschließend fahren wir zum Freilichtmuseum nach Neuhausen ob Eck. Auf dem Gelände des 
Freilichtmuseums kann sich jeder für 1,5 Stunden frei bewegen und sich in frühere Zeiten zurückversetzen 
lassen. Hier werden wir auch unser Mittagessen einnehmen. Gestärkt führt uns die Rückfahrt durch das 
Wasserburger-Tal wieder nach Bohlingen, wo wir am Feuerwehrhaus ein Gruppenfoto aufnehmen und uns 
Kaffee und Kuchen schmecken lassen. Nach dem Abendessen wollen wir den Tag mit interessanten 
Gesprächen in geselliger Runde ausklingen lassen. 
Getränke sind an allen Tagen generell nicht im Preis enthalten, ausgenommen sind die Getränke auf der 
Tour am Samstag beim Snack. Eventuelle Programmänderungen behalten wir uns vor. 
 

Bitte denkt an unsere Umwelt und legt immer einen Karton unter Eure Maschinen. 
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und würden uns freuen, Euch bei uns am Bodensee begrüßen zu 
können. Alle Unterlagen findet Ihr auch auf der Homepage von Benno www.d-rad.ch, 
von Manfred www.d-rad.de und unserer Homepage www.feuerwehr-bohlingen.de 

 
 
Für die Freiw. Feuerwehr Singen, Abteilung Bohlingen 
Siegmar Peter, Orga-Team 
 

Die Preise und Uhrzeiten entnehmt Ihr bitte der Anmeldung bzw. dem beiliegenden Flyer! 


