
  Jaguar Association Germany 
  Sektion Frankfurt/Rhein-Main 
  Albrecht Hundhausen 
 
 
 

 
 

 
 
 

Die Frühjahrsausfahrt 2018 startet am 07.04.2018 in Schlüchtern und führt zunächst durch 
die Rhön östlich um Fulda herum. Wir machen eine Pause in Fraurombach und haben 
Gelegenheit das Dorfmuseum zu besuchen. (Fahrt bis dahin ca. 80 km, 1,5 h) 
Für den Mittagsimbiss ist gesorgt. 
 
Anschließend geht es über Schlitz und Herbstein zum Keltenmuseum Glauberg. 
Auch dort erwartet uns ein reservierter Parkplatz und eine Museumsführung durch das 
Keltenmuseum. (Fahrt ca. 85 km, 1,5h) 
 
Und zum Schluss geht es weiter zu Paradies, einem toll gelegenen Restaurant oberhalb von 
Gelnhausen/Lieblos. (ca. 23 km, 0,5h) 
 
 
Folgendes ist bereits organisiert und im „Startgeld“ von 30,00€ enthalten: 
 
Wir treffen uns am Rasthaus „Distelrasen“ ab 10:00 Uhr am 07.04.2018. 
Dort gibt es einen Kaffee und einen kleinen Snack (der kann auch auf die Fahrt 
mitgenommen werden – ist sogar unterwegs zu essen). Das Rasthaus „Distelrasen“ ist auf 
der A66 von Frankfurt/Hanau kommend als „Autohof“ ausgeschildert. Die Einfahrt führt über 
die „Shell“ Tankstelle – an dem LKW-Parkplatz vorbei bis zum Rasthaus. Bitte nicht 
verwechseln mit der Tank- und Rastanlage Distelrasen, die nur direkt von der A66 aus 
Richtung Fulda angefahren werden kann! (Alle Teilnehmer bekommen rechtzeitig noch mal 
eine Anfahrtsbeschreibung mit Bild) 
 
Der eigentliche Start wird um 10:45h sein. Jedes Fahrzeug erhält ein „Roadbook“ für die 
gesamte Strecke. 
 
Die Pause findet am Dorfmuseum „Buisch ahl Huss“ in Fraurombach statt. Wer möchte: 
Eintritt und Führung ist inklusive. Weiterhin gibt es einen Mittagsimbiss mit alkoholfreien 
Getränken. 
 
Am Keltenmuseum ist eine Führung für 2 x 20 Personen organisiert.  
Wer da nicht mitmöchte, kann sich im Museumscafé auch selbst bewirten (ist nicht mehr 
inklusive) – die Aussicht bleibt in jedem Falle sehr gut! 
 
Und die tolle Aussicht ist neben dem sehr guten Essen (italienisch) ein gutes Argument für 
das „Paradies“ – Leider werdet Ihr auch hier dann Selbstzahler sein. 
 
Und wie könnt Ihr Euch anmelden? -> nächste Seite 
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Aufgrund der begrenzten Kapazitäten der Museen und der Parkplätze ist die Teilnehmerzahl 
auf max. 20 Fahrzeuge und geplante 40 Personen begrenzt. 
 
Anmelden geht ganz einfach: 
 
Pro Person (nicht pro Fahrzeug!) bitte 30,00 € auf folgendes Konto: 
 

IBAN: DE27 5305 0180 0008 4451 24 (BIC: HELADEF1FDS) 

überweisen.  
 
Unter Verwendungszweck bitte „JAG April 2018“ – Name und Fahrzeugkennzeichen 
angeben. 
Sollte nicht feststehen welches Fahrzeug im April gut (an)springt: halt das wahrscheinlichste 
angeben, ich finde Euch dann auf dem Parkplatz schneller. 
„JAG April 2018“ bitte, da über dieses Konto auch die Segler im Sommer Ihre Kosten an 
mich überweisen und ich nicht noch ein weiteres JAG-Konto einrichten möchte. 
Anhand der Summe weiß ich ja, wie viele Personen mitfahren wollen. Sitzen in dem einen 
oder anderen Fahrzeug 3 oder gar 4 Personen – das bekommen wir hin! 
 
Sollten sich tatsächlich mehr als 20 Fahrzeuge anmelden – es gilt das „Hase – Igel - Prinzip“. 
 
Dann allen eine schöne Winterpause – denjenigen, die einen Allrad-Jaguar haben, schönen 
Schnee im Winter und auf ein sonniges Frühjahr. 
 
 
Albrecht Hundhausen 
Nachfragen bitte an: albrecht.hundhausen@h-da.de 
 


