Enz-Neckar-Tour
Start: Techn.Rathaus, Friedrich-Kraut-Str. 40, Vaihingen
Start wie immer beim Technischen Rathaus. Von dort aus geht es zum
Stromberg-Gymnasium. Auf dem Radweg weiter bis zur Kreuzung SersheimAussiedlerhof-Oberriexingen. Links abbiegen Radschild Sersheim und nach
dem kurzem Anstieg gleich rechts weg bis zur Straße Sersheim/Oberriexingen.
Straße überqueren nach ca. 500m rechts zum See. Auf dem Radweg geht es
weiter bis zum Breuninger. Dort beim Breuninger rechts vorbei bis zur Straße,
nun überqueren und weiter Richtung Egartenhof. An der Kreuzung
Sachsenheim-Untermberg rechts ab und dann geht‘s auf dem Inlinerweg bis zur
Fischerhütte (Enztalweg). Radweg geradeaus folgen bis zum Kreisverkehr
Bissingen. Über die Brücke und gleich links ab den Wiesentalweg Richtung
Bietigheim. Nach dem Spielplatz rechts nach Bissingen. Nach der Firma Parker
geht es links auf dem „Gleisweg“ (durchs Wäldchen) bis zum Hotel Otterbach.
Dort rechts in die Carl-Benz-Straße abbiegen und weiter bis zur Firma Dürr,
links Überquerung der Bahngleise. Weiter dem Weg folgen bis zur Ampel beim
Fisslerhof, überqueren und danach gleich rechts auf dem Radweg weiter bis zur
Brücke, über die B27 in Richtung Monrepos. Achtung: Nach der Hälfte von der
Rechtskurve geht es links auf einem Schotterweg weiter Richtung Freiberg.

Seid ihr bei dem „Planetenwegschild“ angekommen links, rechts abbiegen. Dem
Radweg folgen und durch den Wilhelmshof. Nach einem kurzen Anstieg geht es
rechts ab nach Geisingen. In Geisingen angekommen immer dem Radweg folgen
in den Ortskern. Dort die Bilfingerstraße überqueren, kurzes Stück auf der
Wernerstraße bis zum Pferdehof. Nun geht es links ab nach Großingersheim.

Von Großingersheim auf dem Radweg nach Pleidelsheim, Mundelsheim,
Hessigheim. (neuer guter asphaltierter Radweg ab der Neckarbrücke vor
Mundelsheim). Von Hessigheim dem Radweg folgen nach Besigheim.

Von Besigheim aus geht es vorbei am „Posten 35“ nach Bietigheim bis zum
Bürgergarten.

Den Bürgergarten rechts liegen lassen, vorbei beim „Paulaner“ und kurz
danach über die Enz und Schule Ellental dem Radweg folgen, vorbei an
Sachsenheim, Sersheim über den Oberriexinger Weg bis nach Kleinglattbach
zum Kreisverkehr. Von dort aus geht es jetzt nur noch 2 km nach Vaihingen bis
das Ziel erreicht ist.

Streckenlänge: ca. 65 km und ca. 600 Hm,
Pfad-Finder: Gabi Wiederrich
Bitte vorsichtig fahren, Schotterstrecken teilweise mit
Schlaglöchern, Abstand halten, Helm nicht vergessen.
GPX-Daten möglich von: gabi@wiederrich.de
Viel Spaß beim Nachfahren.

