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Lieber Oldtimerfreund, 
 
der RMSC Onstmettingen freut sich, Sie beim 20. Oldtimertreffen, begrüßen zu dürfen. Wir möchten  unsere Tradition 
fortsetzen und möchten Sie auch in diesem Jahr zu einer kleinen gemeinsamen Ausfahrt über die in herbstlichen Farben 
geschmückte Schwäbische Alb einladen.  
Unsere diesjährige Rundfahrt,  ist ca. 50 km lang und führt uns nach Winterlingen, wo Sie bei einem Zwischenstopp das 
gänzlich unbekannte Winterlinger Postmuseum besichtigen können. Bei einem  Rundgang durchs ehemaligen Postamt 
zeigt uns Herr Nagel sein Postmuseum. Herr Nagel präsentiert hier in weitgehender Eigenregie, Raritäten und 
alltägliches aus dem Postleben des letzten Jahrhunderts. Auf 2 Stockwerken werden Sie,  von einer Sammlung 
europäischer Post- Dienstmützen über ein Löterzelt,  bis hin zu Utensilien aus dem ehemaligen Postbunker Ebingen in 
die alte Zeit der Post versetzt. 
Die Abfahrt zur  knapp. 50 km langen Rundfahrt ist ab ca. 10:30 geplant. Wir möchten Sie hierzu bitten, sich in kleinen 
Gruppen zusammenzufinden und in diesen Gruppen mit einem Abstand von ca. 10 – 15 min auf die Strecke zu machen.  
Der Parkplatz vor dem  Museum  als auch der Platz für Besucher im  Museum ist begrenzt. deshalb möchten wir Sie 
bitten möglichst sparsam mit dem Parkplatz umzugehen und nach der Besichtigung Platz zu machen für die 
nachfolgenden Gruppen. Die nachfolgende beschriebene Strecke ist zusätzlich  mit  Gelb / Violetten Pfeilen mit dem 
RMSCO Logo oder roten Pfeilen  mit DMV Logo ausgeschildert. Eine  Kartenskizzefinden Sie auf der Rückseite. 
Wir verlassen  das Industriegebiet und biegen an de r Hauptstraße links  ab in Richtung Onstmettingen. Am 
Gasthaus Akropolis biegen wir rechts ab und folgen den Wegweisern in Richtung Hausen i.K. Über die 
Passhöhe folgen wir der K7103 bis Hausen. Dort führ t unsere Strecke nach rechts in Richtung Neuweiler.  Kurz 
nach  Neuweiler geht es links ab bis nach Bitz. Wir  folgen der Hauptstraße durch Bitz  Am Ortsende von  Bitz 
biegen wir links ab und fahren  Richtung Gammerting en, bis wir die Gemeinde Freudenweiler erreichen.. Kurz 
vor Erreichen des Ortsausgangs Freudenweiler geht e s rechts ab nach Harthausen. ( Bitte auf unsere Pfe ile 
achten ).  Die  wunderschöne Ortsverbindungsstraße windet sich durch herbstlich gefärbte Wälder, über 
abgeerntete Felder und Wiesen, vorbei an einem   se henswerten Kräutergarten Hier überqueren wir den  
Zollerngraben, der die Ursache dafür ist, dass die Zollernalb bereits von vielen Erdbeben heimgesucht wurde. 
Nach weiteren 2 km erreichen wir Harthausen. Wir du rchqueren Harthausen  in Richtung Winterlingen. In der 
Ortsmitte von Winterlingen biegen wir rechts ab und  erreichen nach wenigen hundert Metern unser 
Zwischenziel, das Winterlinger Postmuseum.  
Hier erwarten Sie auch die Helfer des  RMSCO (ab 11 :15) mit einer kleinen Stärkung, mit einem Glas Sek t und 
schwäbischem Gebäck. Genießen Sie die Stärkung und  bestaunen Sie die Sammlung von Herrn Nagel.  Wie 
gewohnt beim RMSCO, der Sektempfang und der Besuch des Museums  ist für die Teilnehmer kostenlos. Herr  
Nagel freut sich jedoch sehr über jede Spende, mit der der Erhalt und die bereits geplante  Erweiterun g des 
Museums unterstützt werden kann. – Vielen Dank im V oraus. 
 
Danach verlassen wir Winterlingen biegen Sie rechts  ab in Richtung Albstadt / Strassberg.  Kurz bevor Sie auf 
der B463  Strassberg erreichen biegen Sie rechts vo n der Bundesstrasse ab, auf  eine schmale geteerte Strasse 
in Richtung Fohlenweide. Nach ca. 4km erreichen Sie  die Ortverbindungsstaße Ebingen – Bitz. Hier geht es 
rechts ab nach Bitz. An der Schell Tankstelle biege n Sie links ab nach Bitz. Nach ca 400m geht es wied er links 
ab in Richtung Albstadt Truchtelfingen. Vorbei am k ältesten Punkt der schwäbischen Alb, an der aus den  
Wetternachrichten bekannten Doliene erreichen Sie n ach einigen km Truchtelfingen.  In der Ortsmitte vo n 
Truchtelfingen fahren wir am Kreisverkehr rechts ab  und fahren über Tailfingen zurück nach Onstmetting en, 
zum Ausgangspunkt unserer Rundreise über die Schwäb ische Alb. Wir hoffen es Ihnen gefallen. 
Hier erwartet Sie unser bewährtes Bewirtungsteam. Wir wünschen einen Guten Appetit und gute Unterhaltung mit der 
Country Band „The Road Stones“ 
Die Preisvergabe für die ältesten Fahrzeuge und für die weiteste Anreise findet gegen 15:30 statt. 
Wir werden auch in diesem Jahr nicht müde ein Wort in eigener Sache an Sie zu richten: Wir vom RMSC Onstmettingen 
möchten uns auch in der Zukunft dem schönen Hobby Oldtimer widmen und die Aktivitäten ausdehnen. Wenn es Ihnen 
bei uns gefallen hat, wenn Sie Ideen haben, zum Thema Oldtimer, die Sie schon lange mit Gleichgesinnten umsetzen 
wollen oder wenn Sie auch nur mal in gemütlicher Runde Benzin reden wollen, sprechen Sie uns einfach an, kommen 
Sie zu unserem gemütlichenStammtisch in unseren Clubraum und wenn es Ihnen gefällt, werden Sie Mitglied  - beim 
RMSC Onstmettingen  . 
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Kommen und  für Ihre Teilnahme, bei den Road Stones für die gute Unterhaltung , 
bei unseren Sponsoren, Gönnern und vor allem unseren Helfern für Ihre Unterstützung. Ohne  sie wäre es nicht möglich 
eine solche Veranstaltung zu organisieren. Wir hoffen, dass es Ihnen auch diesem Jahr bei uns gefallen hat und würden 
uns freuen, Sie und Ihre Oldtimer begeisterten Freunde auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüssen dürfen, zum  
 

Saisonabschluss beim RMSC Onstmettingen zum 21. Old timertreffen 2016 
 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Es besteht  keinerlei Haftungsanspruch gegenüber dem Veranstal ter und seinen Helfern. 
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Streckenskizze zur Oldtimerausfahrt am 20. 9. 2015 
 

 


