Tour Hirschlanden 45 km

Zu den Mammutbäumen in Heimerdingen und zur Katharinenlinde
Start beim Sportstudio im Sonnenwirtleweg 7
nach Enzweihingen, Karl Blessingstr.- Pfarrgasse - Hindenburgstr.
bis zur B10 dann rechts Tiefes Tal, kurz vor dem Hochwald
halbrechts zum Verbindungsweg nach Hochdorf,
geradeaus durch Hochdorf durch, nach Hochdorf am höchsten Punkt
links in den Feldweg, am Ende rechts, im Wald links versetzt gerade aus weiter
bis zum Bauernhof, dort rechts dann im Zick zack zum Kreisverkehr
beim Kreisverkehr in den Waldparkplatz und dem Waldweg folgend,
nach 400 Meter sind wir bei den Mammutbäumen.
Den Waldweg 100 Meter zurück, links zum Waldrand dann links nach Heimerdingen,
ungefähr gerade durch Heimerdungen durch zum Höfinger Weg.
An Bauernhöfen vorbei zum höchsten Punkt kurz vor Höfingen, links
zur Landstr. diese überqueren Richtung Gärtnerei Stammel ,
nach der Gärtnerei links bis rechts hohe Hecken kommen, vor den Hecken rechts.
Die Landstraße über die Brücke queren, danach links zum Bach, dort links,
vor den Gewerbebetrieben rechts, dann links rechts um ein dreieckiges Grundstück
herumfahren bis zum nächsten Querweg, dort links in den Ort Hirschlanden hinein.
Die Hohe Straße rechts bis rechts die Bebauung aufhört, rechts über die Felder,
dann links Richtung Schöckingen, an der Umgehungsstraße links bis zur Brücke.
Über die Brücke und dann gerade aus durch Schöckingen in weitem Bogen Richtung
Hemmingen, Straße queren zum Kaiserstein am Ende rechts dann links steile
Abfahrt, am Schützenhaus vorbei auf den Glemstalweg, links entlang der Straße,
später queren, unten rechts dann links über die Bahnlinie, am nächsten Weg links an
den Bauernhöfen vorbei bis zum Kreisverkehr, im rechten Winkel rechts in den
Feldweg, dann links auf halber Höhe rechts in den Spurweg zur Katharinenlinde (bis
ganz hoch kann die Katharinenlinde auch umfahren werden auf guten Wegen) dann
weiter zum Hardt und Schönbühlhof, bei dem letzten Haus rechts dem Feldweg
folgend am Steinbruch vorbei nach Pulverdingen. Nach Pulverdingen vor dem Wald
rechts und gleich links Frieder Schwarz Weg runter zur Schnellbahntrasse, an dieser
entlang bis Viaduktbeginn, dort links und an der B10 entlang nach unten auf den
Enztalweg links zurück nach Vaihingen.

Strecke:
ca. 45km
Höhe:
ca. 730hm
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