Corona-Tour KW 16
Am 19.04.2020 wäre als erste Tour des RSV die Kulinarische Eröffnungsfahrt in die Radsaison 2020
gewesen. Corona kam dazwischen – deshalb sind wir erfinderisch und stellen die geplante Tour
virtuell wie folgt vor:
Start am technischen Rathaus in Richtung Bahnhof.

Wir fahren zuerst der Beschilderung des Stromberg-Murrtal-Radwegs bis nach Schützingen.
Die Strecke geht über den Perfekten Standort-Kleinglattbach-am Ensinger See vorbei nach Horrheim.
Weiter durch Horrheim nach Gündelbach und dann direkt nach Schützingen.
Dieser Radweg ist wirklich hervorragend ausgeschildert.
Und jetzt kommt die kulinarische Variante mit ins Spiel:
In Schützingen bietet Claus Späth von der Krone, http://www.krone-schuetzingen.de/ dienstags bis
freitags zwischen 11.30 und 14.00 Uhr eine Tagesessensauswahl zum Mitnehmen an. Sehr
empfehlenswert. Wer eigenes Besteck mitnimmt fährt anschließend auf dem Radweg von
Schützingen hoch zum tollen Rastplatz an der Überquerungsbrücke über die Schnellbahntrasse und
genießt das Essen.

Weiter geht es über die Brücke, rechts ab dem Radweg folgend. Einfach geradeausfahren in Richtung
Lienzingen. Im Wald ist der Radweg ebenfalls ausgeschildert und verläuft auf dem „Alten
Saatschulweg“.
An der nächsten T-Kreuzung nach links, ca. 100 m dem Radwegschild folgend dann nach rechts bis
zum Waldrand. Am Waldrand dann links in Richtung Lienzingen.
Achtung: Vor Lienzingen links abbiegen und dem Straßenverlauf folgen und entlang der Häuser von
Lienzingen weiterfahren.

Wer schnell die Tour fährt, hat noch die Chance den Leidensweg Christi in Puppenform dargestellt in
einem Vorgarten zu bewundern. Nicht zu übersehen an den 7 Holzklötzen, die vor den einzelnen
Stationen zum besseren Betrachten der Szenen aufgestellt sind.

Nach ca. 50 m die erste Abzweigung nach links nehmen und dem Weg folgend in das Tal fahren. Ihr
kommt dann etwas unterhalb der Kläranlage von Lienzingen raus.
Dort nach links abbiegen in Richtung Illingen, durch Illingen durch auf der Schützinger Strasse. Am
Kreisverkehr 1. Ausfahrt rechts, unter der Bahnbrücke durch, anschließend links abbiegen in die
Luigstrasse. Weiterfahrt über die Wilhelmstrasse (Mosolf) zurück zum Startpunkt Technisches
Rathaus.
Gemütliche Streckenlänge von 32 km, ca. 240 HM
Tourplaner Helmut Rath
Viel Spaß, fahrt vorsichtig und bleibt gesund!
Wer isst, dem wünsche ich guten Appetit.

