Mountainbiketour Nr. 8 - schwer

Anfahrt
Auto: Bei der Anfahrt mit
dem Auto über die A8
Stuttgart-München über
Ausfahrt Kirchheim Ost
über Kirchheim Nabern
nach Weilheim. Nach dem
Ortsschild von Weilheim
rechts abbiegen auf den
Wanderparkplatz
Weinsteige.
Die Tour beginnt an der
Kreuzung beim Abzweig
des Wirtschafts- und
Radweges am
Radwegweiser Richtung
Bissingen.

Wegweiser
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Asphaltweg zum Betonweg.
Diesem folgen und nach 1,02 km
beim Schild
„Landschaftsschutzgebietrechts
auf den Schotterweg abbiegen.
Nach 70 m dem Hauptweg links
bergauf folgen. Nach 500 m beim
Schafstall links auf den
Schotterweg beim Schild „Achtung
Schranke“abbiegen.

km 0 Radwegbeschilderung
Richtung Bissingen, Straße
parallel zur Hauptstraße, ca, 1,05
km an der Wegegabelung rechts
fahren.
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km 3,0 Landesstraße an der
Stoppstelle überqueren. Nach 20 m
beim Schild Durchfahrt verboten,
landwirtschaftlicher Verkehr frei,
links auf Schotterweg abbiegen,
den Aussiedlerhof links liegen
lassen.
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bei der ersten Häusern von
Bissingen rechts auf Asphaltstraße
abbiegen (Beginn „Zone 30“). Nach
370 m nach links in die Hintere
Straße abbiegen. Nach ca. 100 m
bei der Einmündung beim Schild
„Kindergarten“ links abbiegen und
der Teckstraße Richtung
Ortsausgang folgen.

12 km 20,3 man mündet in eine
Hauptstraße, nach rechts abbiegen,
nach 20 m links abbiegen und am
Wanderparkplatz vorbei zwischen
Waldrand und Viehweide dem
Asphaltweg folgen. Nach 380 m an
der Wegegabelung den Asphaltweg
bald steil bergauf fahren. Nach 400
m Asphalt Ende, Beginn Schotter.
Auf diesen Weg stets bleiben.

13 km 22,5 an der Wegegabelung
scharf links abbiegen. (bei km
23,68 nach Gebüsch auf der
rechten Seite, Abstecher zur
WeilheimerSkihütte über Pfad
durch die Wiese in den Wald, bald
sehr steil bergab, ca. 300 m bis zur
Sonn- und Feiertags
bewirtschafteten Hütte). Dem
Schotterweg, teils parallel zur
Hochspannungsleitung bis zum
Albtrauf folgen. Hier links abbiegen
und 50 m zum Bänkchen mit

Gutenberger Höhlen über
Torfgruben“).
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Raute „Quickereck, Heimenstein,
Bahnhöfle“ ). Nach 750 m die

Fahrstraßeüberqueren, nach 120
m dem Asphaltweg links durch die
Büsche abbiegen.
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km 10,2 nach dem durchqueren
eines dunklen Nadelwäldchens
rechts auf dem Asphaltweg

schöner Aussicht über Häringen
und Weilheim. Zurück zur
Einmündung und den Weg parallel
zur Albtrauf nehmen.

14 km 24,9 am höchsten Punkt (links
Schild am Baum: „Bürk höchster Punkt
der Markung Gruibingen“). Rechts

abbiegen und dem Feldweg leicht
bergab folgen. Nach 270 m an der
Einmündung in einen Feldweg auf
diesen nach links abbiegen.
Diesem Weg nun stets folgen ,
nach 1,43 km den Abzweig nach
links zum Bosslerhaus liegen
lassen und den Hauptweg stets
weiter bergab fahren.

15 km 27,8 am Wegedreieck dem
Asphaltweg nach links über den
Sattel bergab bis zur Hauptstraße
folgen.

16 km 28,5 Einmündung in
Verbindungsstraße Gruibingen-

km 13,2. An der Rechtskurve des
Asphaltwegs geradeaus auf den
Schotterweg in den Wald
hineinfahren.(Beschilderung:
„Bahnhöfle, Reußenstein“). Nach
400 m mündet man in eine Wiese.
Diese auf dem Weg überqueren.
Nach 250 m am Waldrand dem
Weg nach links in den Wald hinein.

km 6,8 beimTrinkwasserspeicher
am Sattelbogen dem Asphaltweg
über den Sattel folgen, nach 30 m
links abbiegen und dem Weg bald
steil bergauf folgen. Nach 1,23 km
die Kreuzung am Aussiedlerhof
Engelhof geradeausüberqueren
und stets diesem Weg folgen.
(Beschilderung „Randeck, Bahnhöfle,

Km 3,7 OrtsdurchfahrtBissingen

weiterfahren. Nach überqueren
einer Wiese im Wäldchen links auf
dem Hauptweg bleiben. Nach 1,2
km an der Kreuzung geradeaus
weiterfahren. (Beschilderung rote

km 4,5 Am Ortsende wird der
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km 14,2 bei der Einmündung in
einen Weg (links befindet sich ein
eingezäuntes Grundstück) links auf
den Weg abbiegen. Nach 220 m
dem Weg links in den Wald hinein.

Weilheim. In diese nach links
einbiegen. Nach 300 m nach links
auf den Schotterweg
(Holzlagerstätte) abbiegen und
diesem bis zur erneuten
Einmündung in die
Verbindungsstraße (km 30,0)
folgen. Auf der Verbindungsstraße
in gleicher Richtung weiterfahren.
Nach 500 m das Gasthaus „Zum
deutschen Haus“ passieren

17 km 30,7 nach rechts auf das
Asphaltsträßchenabbiegen. Nach
90 m an der Wegegabelung nach
rechts auf den Schotterweg in den
Wald hinein abbiegen. Nun auf
diesem Weg bleiben, vorbei am
Forststützpunkt (km 30,04). Nach
Verlassen des Waldes, nach einer
Rechts- und einer Linkskehre dem
Asphaltweg nach links (Limburg
liegt direkt in der Fahrtrichtung)
Richtung Weilheim radeln.
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km 14,5 beiWanderparkplatz
„Bahnhöfle“ rechts abbiegen und
nach 130 m nach links in die
Hauptstraße abbiegen, nach 80 m
rechts auf den Asphaltweg (nach
10m Schotterweg) abbiegen und
auf diesem Weg stets am Waldrand
entlang bleiben.

10 km 16,0 dem Weg geradeaus in
den Wald hinein folgen. Nach 720
m an der Wegverzweigung dem
Weg nach links weiter folgen. Nach
weiteren 120 wieder links
weiterfahren. Nach 690 m am
Wegdreieck links halten.

11 km 18,1 beimWanderparkplatz
Reußenstein nach rechts auf die
Hauptstraße abbiegen und nach
280 m links auf den Asphaltweg
zum Reußenstein Hof abbiegen.
Nach 350 m am Reußenstein Hof
dem Weg nach rechts folgen und
an der anschließenden Gabelung
dem linken Weg am Stacheldraht
entlang bergauf fahren.

18 km 34,6 am Wegedreieck dem
Weg nach rechts dem Berg hinab
folgen. (Alternativ: Abstecher zum
Gartencenter Entenmann dem
linken Weg bald steil bergab, im Tal
bei der Einmündung nach rechts
abbiegen).

19 Km 35,5 OrtsdurchfahrtWeilheim:
am Ortseingang Weilheim dem
Weilerweg bis zur Ampel (km
35,9)folgen. Die Kreuzung
geradeaus überqueren und auf der
Brunnenstraße in den Ort
hineinfahren. Der Vorfahrtstraße
folgen, über die Lindachbrücke
und auf der Bissinger Straße bis
zum Ortsausgang bleiben. Beim
Ortsausgang am Wanderparkplatz
Weinsteige ist der Ausgangspunkt
erreicht.

Höhenprofil

Streckenkarte

