Radl - Tour 2014
Unteres Brenztal
Termin
Treffpunkt

Sonntag 20.Juli 2014
Geislinger Skihütte um 10.15 Uhr
- gemeinsame Fahrt mit PKW zum Startort
- evtl. Fahrgemeinschaften bilden
- Fahrtstrecke bis zum Startort ca. 35 km

Start- und Zielort

Wanderparkplatz im Lonetal
an der L 1168 Bissingen - Stetten

Ausschnitt aus der Top.Karte - LGL BW

Unser Motto
Tour-Start
Streckenlänge
Schwierigkeit
Fahrbahnbelag
Fahrzeit
Tour-Ende
Fahrrad

gemeinsam losfahren gemeinsam ankommen
ca. 11 Uhr am Startort
47 km
Leicht 39,4 km * Mittel 7,1 km *
Schwer 0,5 km (Eselsburger Tal zur B19)
ausschließlich sehr gut befestigte
Wege und Straßen
ca. 3 ½ Stunden zzgl. Pausen
ca. 16.30 Uhr am Zielort
Touren-Rad / Trekking-Rad / Bike

Unsere SVG Radl-Tour 2014 “Unteres Brenztal“ starten wir
auf dem Wanderparkplatz im Lonetal bei Bissingen - Stetten. A
Nach wenigen Metern passieren wir den Archäopark bei der
Vogelherd-Höhle. Nach einem leichten Anstieg nach Stetten ob
Lontal erreichen wir nach kurzer Zeit Niederstotzingen: herrlicher Dorfplatz am Rathaus mit Stadtmauer. Unser Weg führt
uns dann in das Donaumoos. Über Riedhausen gelangen wir
nach Schwarzenwang - für ganz durstige ist ein Frühschoppen
im Biergarten möglich (14 km). B
Sontheim an der Brenz ist in Sicht: über die Ortsteile Brenz und
Bergenweiler - entlang der neu renaturierten Brenz - kommen
wir zur Freizeitanlage in Burgberg (28 km). C Diese liegt am
Fuße des Stettbergs nahe bei der Mariengrotte direkt am Hürbebach. An diesem überaus reizvollen Ort wollen wir einige Zeit
verweilen. Wer Lust hat kann sich im Flachwasser oder in der
Kneippanlage der Hürbe erfrischen. Vesper und Getränke sollte
jeder für diese Rast dabei haben.
Frisch ausgeruht und gut gestärkt geht es nun etwas anspruchsvoller über die Fluren und nach dem überqueren der A7 erreichen wir Herbrechtingen. Der Radweg führt uns nur kurz durchs
Städtchen und beim Kloster gelangen wir ins sagenumwobene
Eselsburger Tal. Wir radeln durch eine zauberhafte Abgeschiedenheit vorbei an Wacholderheiden, begleitet von einer imposanten Felsenlandschaft - die “Steinerne Jungfrauen“ ragen
dominant hervor. D
Wir verlassen in Eselsburg das Brenztal und müssen den steilen
Aufstieg zur B19 teilweise zu Fuß gehen. Nach einer kurzen Fahrt
über die Hochfläche gelangen wir ins Tal der Hürbe. Ziel für uns
ist das Areal der HöhlenErlebnisWelt Charlottenhöhle in Hürben.
E Nach nun gefahrenen 42 km haben wir eine ausgiebige Rast
verdient und sicherlich wird die dortige Gastronomie für jeden
das Passende haben.
Tja, bald haben wir unsere “Rundreise“ hinter uns. Es ist nicht
mehr allzu weit - nur noch 5 km auf ebener Straße durch das
Lonetal und der Wanderparkplatz hat uns wieder. A

