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Kraichgau-Blick-Tour
Eppingen – Zaberfeld – Leonbronn – Sternenfels – Oberderdingen –
Flehingen – Zaisenhausen – Sulzfeld – Eppingen

Zaberfeld
km

Nehmen Sie Fernglas und Fotoapparat mit, denn
das ist eine Aussichts-Route. Bereits von der mächtigen Ravensburg über Sulzfeld schaut man weit
in die Region. Und auf dem Derdinger Horn liegt
das „Land der 1000 Hügel“ zu Ihren Füßen. Ausblicke
sind oft auch Einblicke: Im schwäbischen „SiebenSterne-Dorf“ Sternenfels und im badischen Flehingen am Schloss derer von Sickingen.
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Wegbeschreibung
Eppingen – Oberderdingen

27,5 km

Start der Tour ist in Eppingen am Bahnhof. Am Kreisverkehr geht
es in die „Theodor Storm Straße“, weiter auf der „Waldstraße“ am
Stadion vorbei aus Eppingen hinaus in den Wald auf dem „Hornbuckelweg“ bergauf zum „Schillerplatz“.
An der 4-er Kreuzung auf der Höhe rechts ab in den „Richtweg“. An
der T-Kreuzung links, die Nächste rechts, über die L1110 und geradeaus
am Wanderparkplatz vorbei dem Forstweg auf der Höhe folgen.
An der 4-er Kreuzung (Km 8,5) halb links in den „Plattenweg“. Am
Waldrand dem asphaltierten Weg geradeaus bergab folgen. An der
4-er Kreuzung weiter geradeaus nun auf Schotter bis zur T-Kreuzung
oberhalb des Weinbergs.
Dort links und am Weinberg entlang bergab nach Zaberfeld. Am
Hof vorbei zur Kreisstraße und auf dieser nach rechts in den Ort.
Am Bach rechts und dem Wirtschaftsweg am Bach entlang folgen.
Die Hauptstraße überqueren und dem Radweg nach Leonbronn
folgen.
Dort links, steil bergauf auf der „Ernst-Neubauer-Straße“. Auf der
Höhe dem Straßenverlauf nach rechts folgen und beim Wanderparkplatz links in den Wirtschaftsweg. An der folgenden Gabelung
rechts auf dem geschotterten Weg, an der T-Kreuzung links und
geradeaus in den Wald.
Im Wald die Erste rechts auf dem Forstweg nach Sternenfels.
Auf der Hauptstraße nach links in den Ort und in der Ortsmitte
der abknickenden Vorfahrt nach rechts folgen.
An der nächsten Gabelung halb links und die Nächste links in den
„Schlattweg“. Über den Sattel und am Weinberg vorbei geradeaus
bergab in den Wald. Dem Wanderweg an den Teichen vorbei folgen
(Achtung: kurzes Stück mit schlechter Oberfläche).
An der 4-er Kreuzung beim “Kraichsee“ halb links, am See entlang

und bergauf. An der 5-er Kreuzung rechts, weiter bergauf, dann
halb links, an der Grillhütte vorbei und zum Aussichtspunkt
„Derdinger Horn“.
Rechts abbiegen und ca. 400 m bergab am Waldrand entlang, dann
rechts in den Wirtschaftsweg und durch den Weinberg. An der
T-Kreuzung links und geradeaus nach Oberderdingen hinein.

Oberderdingen – Eppingen

44,0 km

An der Hauptstraße rechts, dann links Richtung Flehingen, in der
abknickenden Vorfahrt halb links in die „Rote Tor Straße“, rechts ab
in die „Haustraße“ und an deren Ende, der Hauptstraße nach links
(300 m weiter beginnt der Radweg) nach Flehingen folgen.
Am Kreisverker nach der Tankstelle dem Radweg halb links bergauf
zum Bahnhaltpunkt Flehingen folgen. Durch die Unterführung,
dann rechts bergab zur Hauptstraße. Erst geradeaus, dann links in
die Ortsmitte. Links ab zum Schloss dann rechts in die „Sam.-Fr.
Sauter-Straße“ und dieser geradeaus an der Schule vorbei folgen.
Rechts in die „Bahnbrücker-Straße“, die Nächste links („Fr.-v.Sickingen-Straße“) und der Ortsverbindungsstraße nach Zaisenhausen folgen.
Am Ortseingang nach dem Sportplatz halb links in den Schotterweg
und diesem am Ortsrand entlang folgen.
Am Ortsende auf dem Radweg über die Brücke und geradeaus nach
Sulzfeld.
An der Hauptstraße links und die Nächste rechts, am Sportplatz
geradeaus an diesem entlang und dem Witschaftsweg geradeaus
bergauf durch den Weinberg folgen. Auf der Höhe weiter geradeaus
bald bergab.
An der Doppelkreuzung im Tal geradeaus, an der “Raußmühle“ halb
rechts und der Radwanderwegbeschilderung nach Eppingen hinein
und zurück zum Ausgangspunkt der Tour folgen.

