Vom Neckar zur Schaich quer durch den Schönbuch:

Mountainbiken

im Naturpark Schönbuch

www.tuebinger-umwelten.de

Start der Mountainbiketour ist der PR Parkplatz
an der B 27 bei Kirchentellinsfurt. Wir fahren 500
m in Richtung Hofgut Einsiedel und biegen links
ab. Nach 700 m halten wir uns rechts, vor der
Freifläche des Einsiedels links und fahren weiter
bis zum „Roten Tor“. Wir folgen dem Weg, überqueren die Lindenallee und halten uns rechts.
Nach 800 m biegen wir links, weitere 150 m nach
rechts ab. Am Moosplattenweg halten wir uns
rechts und fahren talabwärts, die zweite Möglichkeit nach links (Reichenbachtal). Das Tal verlassen
wir kurz vor der Hochfläche von Rübgarten scharf
nach links, fahren bis zur Erddeponie Walddorfhäslach und biegen rechts ab. Nach 150 m geht
es links weiter über die Eschachhau Allee und
die B 464. Von dort geht es immer geradeaus ins
Schaichtal hinunter und dann links der Schaich
entlang, Richtung Dettenhausen. Wir folgen nicht
dem Hauptfahrweg nach rechts, sondern steigen
leicht links hinauf bis zum Waldausgang, dann
rechts Richtung Dettenhausen und biegen nach
500 m links zu den Sportanlagen ab, wo bewirtet
wird. Auf dem Hohenzollernradweg fahren wir

parallel zur K 6912 bis kurz vor die Eckbergkreuzung und biegen rechts ab. Wir folgen diesem
Weg ca. 2 km bis links ein Erdweg zur B 464 führt,
überqueren diese und erreichen das Rotwildgatter. Nach 800 m fahren wir auf ein Steilstück
rechts ab, erste Kreuzung links und dann bis nach
rechts der Wolfsgrubenweg abzweigt. Diesem folgen wir 2 km, erreichen das Einsiedlersträßchen
und halten uns hier rechts bis zum Wanderparkplatz „Pfeifferstein“. Dahinter biegen wir links ab
und steigen 1 km auf. Danach nehmen wir den
ersten Waldweg rechts ins Kirnbachtal hinab und
fahren an der nächsten Abzweigung links auf den
Olgahainweg bis zur Linkskurve.
Hier haben wir zwei Alternativen:
1. Wir folgen dem Weg 1 km, fahren den zweiten
befestigten Waldweg nach rechts steil ins Kirnbachtal hinab, wieder rechts und dann links
über die Brücke. Dahinter geht es rechts hinauf
auf die Pfrondorfer Ebene. Am Waldrand angekommen halten wir uns rechts.

2. 200 m hinter der Kurve zweigt scharf rechts
ein Erdweg zum Kirnbachparkplatz ab. Für
geübte Fahrer! Wir fahren wenige Meter
bachaufwärts, um dann gleich nach rechts
über eine Brücke den Kirnbach zu queren.
Wir fahren nun 400 m in Richtung Tübingen,
an der Sonntagsstelle vorbei bis ein steiler,
befestigter Weg nach links abzweigt. An der
breiten Straße fahren wir links Richtung Steinbruch, biegen davor nach rechts und folgen
dem Weg bis zum Pfrondorfer Waldrand.
Am Waldrand treffen sich beide Alternativen.
Wir halten uns rechts, folgen dem Waldrand bis
links eine Teerstraße über die K 6911 in Richtung Reitanlagen führt. Nach 250 m erreichen
wir den Wald, biegen rechts ab und fahren nach
einer kurzen Abfahrt links auf einen hier beginnenden Waldweg, der nach 1,5 km endet. An der
Wendeplatte beginnt ein Erdweg bis ins Neckartal. Dort halten wir uns links und fahren in
Richtung Kirchentellinsfurt, erreichen die K 6911
(Pfrondorfer Steige), der wir auf dem Radweg bis
zu unserem Ausgangspunkt folgen.

Im Landkreis Tübingen liegt der geographische Mittelpunkt Baden-Württembergs. Mit 519 Quadratkilometern ist er flächenmäßig
zwar der kleinste Landkreis im „Ländle“, aber mit einer Bevölkerungszahl von ca. 217.500 Einwohnern nimmt er eine Mittelstellung ein.
Der Landkreis Tübingen hat den größten Anteil am Naturpark Schönbuch, eines der größten geschlossenen Waldgebiete in Süddeutschland.
Aufgrund der günstigen Lage und der reizvollen Landschaft sind sowohl der Landkreis Tübingen als auch der Schönbuch
bevorzugte und vielbesuchte Erholungsgebiete, die zum Natur- und Aktiverlebnis einladen.

INFORMATIONEN:
Landratsamt Tübingen
Tourismusförderung
Wilhelm-Keil-Straße 50 • 72072 Tübingen
Telefon 0 70 71 / 2 07- 44 10
Telefax 0 70 71 / 2 07 - 44 99
e-mail → tourismus@kreis-tuebingen.de
internet → www.tuebinger-umwelten.de
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STRECKENLÄNGE: 35 km
HÖHENMETER: 741 m
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PR Parkplatz an der B 27 bei Kirchentellinsfurt •
„Rotes Tor“ • Schaichtal • Dettenhausen • Wildgehege •
Wanderparkplatz „Pfeifferstein“ • Kirnbachtal • Olgahain •
Neckartal • Kirchentellinsfurt
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Digitale Karten & GPX-Daten und weitere Tourenvorschläge
unter www.tuebinger-umwelten.de

Gastronomie

Mountainbiketour

Der Mountainbike Knigge
Mountainbiker nehmen Rücksicht auf Andere, sind
stets bremsbereit, rechnen jederzeit mit Gegenverkehr
und machen sich rechtzeitig bemerkbar.
Sie nähern sich Reitern langsam, vermeiden
Fahrten bei Dämmerung und
akzeptieren Sperrungen.
Biker fahren nur auf mit
Schotter befestigten Wegen
- sofern sie über 2m breit
sind. Sie meiden die
wenigen schmalen Wanderpfade, Erdwege und
Rückgassen.

