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Cabriotreffen

Jeder Meter purer Genuss
Das 9. Interalpen-hotel Tyrol cabri-
otreffen vom 6. bis 9. Juli war wieder 
ein großes stelldichein von cabrio-
fahrern aus Deutschland, österreich 
und der schweiz. Manche der Teil-
nehmer sind seit dem ersten Treffen 
mit dabei, für sie ist es mittlerweile 
ein fester Termin im sommer-cabrio-
fahrtenkalender. Denn auf diesen 
traumhaften alpenstraßen zu fahren 
und im exklusiven 5-sterne-hotel  
auf 1.300 Metern höhe erholung  
und entspannung zu finden, ist ein 
wahres highlight. 
Für ein langes Wochenende reisten 
die über 80 Teilnehmer schon am 
Mittwoch an. Christa Riedl, die stell-
vertretende Direktorin, begrüßte 
sie in der Kaminbar. 
Donnerstag. Zeitiges Aufstehen  
war angesagt, um sich am vielfäl tigen 
Frühstücksbüfett für eine anspruchs-
volle Zugspitztour zu stärken. Marc  
Nädele (MTE Modern Tours & 
Events) hatte in seinem Roadbook 
schon wieder eine neue Fahrroute 

ausgearbeitet. Das Ziel für heute: 
die Fahrt über das Timmelsjoch, 
jene Passstrecke, die ein Kurvenfah-
rer am meisten schätzt. Leider hing 
in 2.509 Metern Höhe dichter Nebel 
in den Bergen. Treffpunkt war nach 
ca. 123 Kilometern der Gasthof Brei-
teben in St. Martin, wo das fleißige 
Serviceteam vom Interalpen-Hotel 
Tyrol schon ein deftig-herzhaft- 
süßes Picknick vorbereitet hatte.  
Nach der relaxten Rückfahrt ins  
Hotel war Zeit genug, das neu re-
novierte, cool gestylte Schwimm-
bad zu begutachten – und es  
für ausgezeichnet zu befinden.  
Gegen Abend folgte der obligato-
rische Spaziergang bei unterge-
hender Sonne hinab zum gemüt - 
lichen Hüttenabend mit typisch  
österreichischer Küche und Stub’n 
Musik. Die gute Stimmung konnte 
selbst ein heftiger Orkan zur späte-
ren Stunde nicht schmälern – in  
der rustikalen Ropferstub’n wurde 
einfach weiter gefeiert. 
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Elegantes Weltbad im Schwarzwald Baden-Baden
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5. November 2011, Kurhaus
Welttanz-Gala
Rendezvous der Weltmeister. 
Aussergewöhnliche Tanzshow 
mit den weltbesten Formationen
und Paaren

22. November bis 
26. Dezember 2011, Centrum
Baden-Badener Christkindelsmarkt

31. Dezember 2011, Kurhaus
Silvester Dinner Ball

Ende Mai bis Anfang Juni 2012, 
Galopprennbahn Baden-Baden/
Iffezheim
Internationale Galopprennen
„Frühjahrsmeeting“ 
Rennfieber pur – prickelnde Atmo-
sphäre und aufregender Nervenkitzel

13. bis 15. Juli 2012, Kurgarten
Internationales Oldtimer-Meeting
Jedes Jahr verwandeln mehr als
350 Fahrzeugklassiker aller Mar-
ken den Kurgarten in ein Freilicht-
museum der Automobilgeschichte

13. und 14. Juli 2012, Schloss Neu-
weier, Baden-Badener Rebland
Philharmonische Schlosskonzerte
Die Baden-Badener Philharmonie
spielt ausgewählte Werke im illu-
minierten Innenhof des Schlosses
Neuweier

Ende August bis Anfang
September 2012, Galopprenn-
bahn Baden-Baden/Iffezheim
Internationale Galopprennen
„Gr0ße Woche“ 
Das sportliche und gesellschaft-
liche Ereignis des Jahres

Nachfolgend eine kleine Auswahl unserer
Veranstaltungs-Highlights 2011/2012

Baden-Baden, elegante Bäder- und

Kulturstadt mit internationalem Flair, bie-

tet mit der modernen Caracalla Therme,

dem historischen Friedrichsbad und den

zahlreichen Wellnesshotels Gesundheit

und Entspannung auf höchstem Niveau.

Romantisch gelegen im Herzen des

Schwarzwaldes, nur wenige Minuten vom

Elsass entfernt, überzeugt die grüne

Stadt der kurzen Wege durch ihre vielfäl-

tigen und hochkarätigen Angebote: Well-

ness und Beauty, Flanieren in der pracht-

vollen Park- und Gartenanlage „Lichten-

taler Allee“, exklusives Shopping oder

Kunstgenuss in einem der zahlreichen

Museen.

Am Abend locken erstklassige Restau-

rants, die weltberühmte Spielbank, das

Festspielhaus, Europas zweitgrößtes

Konzert- und Opernhaus, Theater oder

Kurhaus zum stilvollen Ausklang eines

gelungenen Urlaubstages. ¢
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Gang fleißig hin- und her geschal-
tet werden musste. 
Rechtzeitig zum abendlichen  
Galadinner trafen sich die bestens 
gelaunten Teilnehmer dann in  
schicker Schale beim Champagner- 
empfang, wo sie vom Hausherren 
Direktor Oliver Mathée begrüßt 
wurden. Es war so ein schöner Tag 
in lockerer, gelöster Stimmung, dass 
es auch jetzt noch ohne Räder ge-
nügend Themen zu besprechen 
gab. Das Galadinner – wie immer 
ein wahrer Genuss aus der Küche 
von Chefkoch Christoph Zangerl, 
und auch das Servicepersonal ließ 
keine Wünsche offen. Allabendli-
cher Treffpunkt war, ist und bleibt 
die Bar, in der die flinken Hände der 
Barkeeper auch ausgefallene Drinks 
schnell und geschickt mixten. 
Der offizielle Teil des 9. Interalpen-
Hotel Tyrol Cabriotreffens endete 
am Samstag mit einem ausge-
dehnten Brunch, musikalisch unter-
malt von Harfe und Hackbrett.  
Inoffiziell nutzten manche das  
anstehende Wochenende für ein 
ausgiebiges Relaxen, denn dazu 
lädt der 5.000 Quadratmeter große 
Wellness-Bereich einfach ein.   

Freitag. Der Blick aus dem Fenster 
ließ nichts Gutes erhoffen. Wolken-
verhangen die Berge, Nieselregen, 
die Sichtweite bei knapp 100 Me-
tern. Doch mit jedem Kilometer 
schwanden die Wolken, und bei 
der Fahrt in und durch das schöne 
Kaunertal lachte die Sonne wieder 
vom Himmel. Eine »abtrünnige 
Truppe« schaffte es sogar bis ins 
zollfreie Samnaun. Das geruhsame 
Shopping trübte im Nachhinein  
lediglich der eifrige Zollbeamte bei 
der Wiedereinreise nach Europa,  
da er sehr genau wissen wollte,  
was eingekauft worden war. 
Bei den Ausfahrten stellten sich die 
Fahrer der mehr oder weniger PS 
starken Boliden teilweise zum  
ersten Mal einer ganz neuen Kate-
gorie von Fahrzeugen: Die kleinen, 
mit reiner Batteriekraft betriebenen, 
lautlosen Flitzer von Tesla über-
raschten und erstaunten zugleich. 
Zuerst natürlich mit ihrem coolen 
Design und dann, was keiner ver-
mutete, mit ihrer vollen Durchzugs-
kraft (ohne Kupplung) von 0 auf 
100 km/h bei Steigungen, auf de-
nen ein Schaltgetriebe zwischen 
dem ersten, zweiten und dritten 
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