D - Rad Ausfahrt 15. August 2015 ca. 103 Km
Der Start befindet sich an der Bohlinger Halle. Am Ende der Straße geht es rechts, wir fahren in
den Kreisverkehr, nehmen die zweite Ausfahrt und kommen am Ortsausgang zum nächsten
Kreisel. Dort nehmen wir ebenfalls die zweite Ausfahrt Richtung Moos. In Moos fahren wir in der
Ortsmitte links Richtung Radolfzell.
In Radolfzell ist am Ortseingang gleich wieder ein Kreisel, bei dem wir die zweite Ausfahrt
nehmen. Wir folgen der Straße und fahren über die Brücke/Gleise. Es kommen zwei Ampeln, es
geht jeweils geradeaus weiter. Dann kommt erneut ein Kreisel und wir nehmen die erste Ausfahrt.
Es geht geradeaus über zwei weiter Ampeln. Beim kommenden Kreisel fahren wir bei der dritten
Abfahrt raus. Wieder geht es über eine Brücke mit Bahngleisen. Bei dem nächsten Kreisel
nehmen wir die erste Ausfahrt rechts Richtung Markeifingen.
Bei dem nächsten Kreisel, schräg gegenüber ist das Rote Kreuz, geht es die dritte Ausfahrt
Richtung Liggeringen und Möggingen. Wir fahren nach Möggingen rein und an der Kirche geht
es auf der Vorfahrtstraße Richtung Liggeringen weiter (Achtung: am Ortsausgang von Möggingen
steht ein Blitzer!). Vor Liggeringen biegen wir rechts auf die L220 und durchfahren den Ort weiter
auf der Hauptstraße in Richtung Dettingen und Langenrain (Achtung: in der Ortsmitte ist links
ein erneuter Blitzer!). Wir bleiben auf der L220, durchfahren Langenrain und kommen bergab in
den Ort Dettingen.
In Dettingen fahren wir an der abknickenden Vorfahrtsstraße links Richtung Wallhausen auf die
L219. Auf dieser Straße durchfahren wir Wallhausen, Dingelsdorf und Litzelstetten. Am
Ortsausgang von Litzelstetten nehmen wir im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt weiter auf der L219
in Richtung Konstanz/Allmannsdorf, Insel Mainau und Fähre Meersburg. Beim nächsten
Kreisen nehmen wir die dritte Ausfahrt Richtung Mainau Fähre und Meersburg. Am Ortseingang
Konstanz/Allmannsdorf steht eine Fußgängerampel und an der nächsten Ampel fahren wir links
bergab zur Anlegestelle der Fähre nach Meersburg. Dort fahren wir auf die Fähre (alle auf eine)
und haben dort für die Überfahrt von ca. 12 Minuten Pause.
In Meersburg geht es geradeaus von der Fähre und in einer anschließenden Linkskurve den Berg
hinauf. Wir fahren Richtung Oberstadt und oben fahren wir links auf die K7783 Richtung
Daisendorf und Mühlhofen. Durch Daisendorf fahren wir geradeaus hindurch und weiter
Richtung Mühlhofen. Dann kommen wir nach Gebhardsweiler und fahren gleich links Richtung
Traktormuseum (ist gleich unten an der Kurve). Dort machen wir eine erneute Pause und können
das Traktormuseum besichtigen.
Nach der Pause und dem Museumsbesuch fahren wir die Straße zurück. Oben an der Kreuzung
fahren wir links Richtung Mühlhofen. Am nächsten Kreisel nehmen wir die zweite Ausfahrt
Richtung Kirche. An der Kirche vorbei geht es unter einer Bahnunterführung hindurch in die
Weitfeldstraße. Auf dieser Straße fahren aus dem Dorf hinaus und anschließend rechts auf die
K7765. Oben lassen wir rechts den Affenberg liegen und fahren bei der nächsten Gelegenheit
links Richtung Überlingen und Tüfingen. Anschließend biegen wir gleich rechts Richtung
Baufnang ab und fahren am Ortsrand von Tüfingen entlang. Rechts halten, und oberhalb befinden
sind Obstplantagen an denen wir vorbei fahren, dann kommt Berhof, ein kleines Gehöft.
An der kommenden kleinen T-Kreuzung geht es links unter einer Brücke hindurch und gleich
danach rechts Richtung Baufnang und Lippertsreute. Im Ortskern von Lippertsreute biegen wir
links auf die L205 in Richtung Ernatsreute und Owingen. Ernatsreute und Owingen durchfahren
wir auf der Hauptsraße in Richtung Stockach und Pfullendorf. Nach Owingen geht es durch
Billafingen und auf der L205 weiter nach Seelfingen. Nach Seelfingen fahren wir die zweite
Straße rechts zum Haus Nr. 1 hoch. Dort ist Mittagspause.

Nach der Pause fahren wir wieder vom Hof hinunter rechts auf die Hauptstraße. Nach ca. 100
Metern fahren wir die erst mögliche Straße links auf eine schmale Straße den Berg hinauf, durch
den Wald Richtung Bonndorf. Vor Bonndorf fahren wir halblinks auf die K7786, durchfahren den
Ort in Richtung Ludwigshafen. Vor Ludwigshafen geht es in Serpentinen bergab, an der
Kreuzung schwenken wir nach links auf die B34 in die Ortsmitte und Richtung Bodman. In der
Ortsmitte fahren wir an der abknickenden Vorfahrtsstraße „geradeaus“ auf die B34 Richtung
Bodman/Espasingen. Zwischen Ludwigshafen und Espasingen biegen wir links ab über einen
Bahnübergang und danach nochmal links Richtung Bodman.
Bodmann lassen wir links liegen, indem wir immer geradeaus auf der Hauptstraße Richtung
Radolfzell fahren. An der nächsten T-Kreuzung fahren wir links Richtung Radolfzell auf die B34
und kurz darauf verlassen wir die B34 wieder rechts nach Stahringen. In Stahringen geht es über
einen Bahnübergang und danach links in Richtung Steißlingen. An der nächsten abknickenden
Vorfahrtsstraße geht die Fahrt „geradeaus“ weiter Richtung Steißlingen.
Ca. 1 Km nach dem Ort überqueren wir wieder die Bahnstrecke indem wir vor einer Rechtskurve
nach links Richtung Radolfzell auf die K6163 abbiegen. Danach müssen wir einen kurzen steilen
Anstieg hoch und auf der Abfahrt überqueren wir nochmals die Bahnstecke. Es geht durch den
kleinen Ort Reute und nach dem Ort müssen wir an der nächsten T-Kreuzung rechts auf die L226
in Richtung Böhringen/Steißlingen abbiegen.
Wir bleiben nur kurz auf dieser Straße und biegen gleich links nach Böhringen ab. Auf dieser
Straße fahren wir bis zur Ortsdurchfahrt in Böhringen. Hier müssen wir rechts auf die L220 in
Richtung Singen. Böhringen wird auf dieser Straße bis zum Kreisverkehr am Ortsrand
durchfahren. Den Kreisel verlassen wir an der zweiten Ausfahrt Richtung Radolfzell und unter
einer Eisenbahnbrücke durch. Kurz darauf biegen wir in eine kleine Straße rechts ab Richtung
Überlingen am Ried.
Überlingen am Ried durchfahren wir auf dieser Straße geradeaus, an einer etwas größeren
Kreuzung ebenfalls geradeaus, bis wir nach einer scharfen Rechtskurve links auf die L223
Richtung Bohlingen abbiegen.
Im Kreisverkehr vor Bohlingen nehmen wir die erste Ausfahrt in den Ort, den nächsten
überfahrbaren Kreisel verlassen wir an der zweiten Ausfahrt.
Gleich danach biegen wir rechts ab auf den Rathaus- und Kirchplatz wo wir zu Kaffee, Kuchen
und dem Gruppenfoto erwartet werden.

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Fahrt!
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