Covid-19-Tour:
Einsteiger-Runde Benzlesriedsee
Start: Stadtbauamt, Friedrich-Kraut-Str. 40, Vaihingen
Vom Start links über die Grempstrasse, rechts Tafingerstrasse, rechts
Steinbeisstr., links Radweg Neue Bahnhofstraße Richtung Ensingen, am
Bahnhof vorbei, dann rechts durch die Bahnunterführung danach links
abbiegen und nach der Brücke rechts weg zum Perfekten Standort. Radweg
Richtung Horrheim, dann rechts abbiegen und Strasse queren, links, rechts zum
Häckselplatz Ensingen, weiter zum Sportplatz Horrheim (Storchennest). In
Horrheim Radweg links, erste rechts vorbei am Osterbrunnen (Rathaus),
danach links, rechts, auf Strasse vorbei an Esso-Tankstelle und links in die
Gündelbacher Strassse abbiegen. Straße „Zum Vorderen Weinberg“ folgen bis
zum Weingut Faigle. Rechts abbiegen, nach ca.50 m dem Radschild nach links
folgen. Weiter geht‘s bis zum nächsten Querweg. Dort links abbiegen, ca. 150m
bergauf, dann rechts abbiegen. Nun den Benzlesriedsee umrunden und danach
rechts bergauf. Oben angekommen (schöne Aussicht) links abbiegen
(Schotterweg) und dem Radschild folgen. Durch die Weinberge geht‘s zur
Strasse Hohenhaslach – Horrheim. Strasse queren und dann weiter, vorbei am
Blockhaus, Hohenhaslacher Straße queren, zum See. Beim See am „Planeten
Saturn“ rechts hoch bis zur nächsten Kreuzung. Rechts durch den kleinen Wald
weiter nach Kleinsachenheim. In Kleinsachsenheim kurz nach der
Abschrankung rechts in die Nordstraße abbiegen, den Radschildern folgen. Die
Kirchbachstrasse runter geht es bis zum Edeka-Markt nach Großsachsenheim.
Kurz auf die Strasse nach Sersheim und nach dem Getränkemarkt links weg
(Anstieg) Richtung Porsche. Kurz nach dem Bauhof gehts rechts auf dem
asphaltierten Weg zum Reiterhof Westenbachhof. Dort angekommen gerade aus
weiter durch den Eichwald Richtung Sersheim. Nach ca.300 m geht‘s rechts,
links bis zum Waldende. Links, rechts danach links zu den „Indianern“ hoch,
geradeaus über den Radsteg, und gleich links, rechts abbiegen. Nach ca. 200 m
geht es rechts ab und jetzt immer gerade aus Richtung Vaihingen. Dem Weg
folgen bis zur Bahnlinie, dort links abbiegen und dann bis zum Notlandeplatz.
Ziel fast erreicht, Links und dann an der Krugstatt rechts zum „Stromi“.
Danach ist das Ziel in Sicht.

Strecke: ca. 30 km, ca. 350 Hm,
Pfad-Finder: Gabi Wiederrich
Bitte vorsichtig fahren, Schotterstrecken teilweise mit
Schlaglöchern, Abstand halten, Helm nicht vergessen.
GPX-Daten von: gabi@wiederrich.de
Viel Spaß beim Nachfahren.

