0,0 km
Bahnhof Plochingen, 255 m. ü. N. N.
Geradeaus vom Bahnhof in die Esslinger Straße einfahren und
am Ende beim Polizeirevier nach rechts abbiegen und den
linksseitigen Radweg stadteinwärts Richtung Plochingen fahren.
Am Ende des Radwegs nach links in die Fußgängerzone einbiegen u. am Fischbrunnen nach rechts dem Wasserlauf folgen.
Am Ende nach links auf den rot gepflasterten Radweg fahren
und an der Ampel die Schorndorfer Straße überqueren. Bei der
Wegegabelung den linken Weg nehmen und an der Gaststätte
“Waldhorn” vorbei wieder den rot gepflasterten Radweg ortsauswärts benutzen.
1,4 km
Tankstelle. An der Druckampel die Straße überqueren u. danach
auf dem Fußweg ca. 100 m in die rechts abwärtsführende Straße einbiegen und die Bahnlinie unterqueren. Unmittelbar danach
nach links in die Straße “Am Filswehr” einbiegen. In die erste
Straße, sie heißt ebenfalls “Am Filswehr” nach rechts abbiegen
und später in den Fußweg neben der Fils einbiegen und die B 10
auf diesem Weg unterqueren.
3,3 km
Am Hochspannungsmasten nach links auf den asphaltierten
Weg abbiegen und auf die Brücke fahren. Auf der Brücke nach
links die Fils überqueren und auf dem Radweg in Richtung
Hochdorf fahren.

12,3 km
Ende Industriegebiet Ebersbach. Die Straße biegt nach links ab.
Nach 150 m rechts in die Industriestraße einbiegen und dieser
Straße folgen.
13,4 km
An der Straße von Diegelsberg nach rechts abbiegen u. 50 m
weiter nach rechts auf den Radweg der Straße aus dem Nassachtal folgen u. kurz vor der Brücke nach rechts in die Heerstraße einbiegen, die Brücke unterqueren u. dem Weg parallel
zur Bahnlinie in Richtung Göppingen-Faurndau folgen.
15,4 km
Ortsschild Uhingen (immer der Straße parallel zur Eisenbahn
entlang). Am Ende der Eisenbahnstraße nach links abbiegen u.
nach ca. 100 m vor dem Anstieg nach rechts den Weg durch die
Wiesen folgen. Nach der Brücke an der Wegegabelung nach
rechts dem asphaltierten Weg in Richtung Bahnlinie folgen.
18,4 km - 311 m ü. N. N.
Faurndau. Wir fahren in Höhe des Bahnhofs auf dem rot gepflasterten Radweg und bleiben parallel zur Bahnlinie. Später
links der Straße verlaufenden Radweg folgen.
19,1 km
Früheres Betriebsgebäude Fa. Salamander. Nach Überquerung
der alten Bahngleise an der Salamanderstraße. nach links abbiegen und der Straße in das Industriegebiet folgen.

4,2 km
An der Druckampel die Straße überqueren u. nach links auf den
Radweg in Richtung Reichenbach fahren. Nach der Unterquerung der B 10 an der Bushaltestelle “Weberei” die Straßenseite
wechseln u. Fils aufwärts Richtung Freibad radeln.

19,6 km
Unmittelbar nach der Brücke in den Radweg Richtung Schw äbisch Gmünd einbiegen, der auf der ehem. Bahntrasse leicht
aufwärts bis nach Wäschenbeuren führt.

6,1 km
Am Filswehr den linken geschotterten Weg nehmen, nicht dem
Weg zum Freibad folgen.

21,7 km
Rechberghausen. Später an der Ampel die Straße überqueren u.
nach links wieder auf den ehemaligen Bahndamm einbiegen.

6,5 km
Den Steg über die Fils benutzen u. am Ende die alte
B 10 überqueren u. nach rechts der ausgeschilderten Filstalroute
folgen. Nach ca. 50 m biegt vor der Brücke der Weg nach links
parallel zur Bahnlinie ab (Schild: Grünabfallsammelplatz)

27,6 km - 450 m ü. N. N.
Wäschenbeuren. Die ersten zwei Straßen auf dem seitherigen
Weg überqueren. An der dritten Straße nach links in Richtung
Wäscherschloss abbiegen und der zweiten Straße, der Heuhofstraße nach rechts ortsauswärts folgen.

8,5 km
Bahnübergang - nicht überqueren, sondern nach links dem
asphaltierten Weg folgen, der für eine kurze Strecke leicht aufwärts führt

28,7 km
Feldkreuz. Die Straße überqueren u. dem Radweg links der
Straße in Richtung Wäscherschloss folgen.

10,2 km
In Ebersbach die Straße überqueren u. nach links Leinelstraße
folgen.
11,6 km
Brückenunterquerung an der Bahnlinie. Vorsicht: Gleise kreuzen
im spitzen Winkel die Straße.

29,3 km
Wäscherhof. Nach der Kapelle am Weiher nach links dem Radwegschild folgen
30,2 km
An der Linde scharfe Linkskurve Richtung Oberkirneck/
Lorch fahren. Dabei wird später ein Golfplatz durchfahren.

31,5 km
Oberkirneck. Mitten im Ort nach dem Vorfahrtsschild nach links
in die Kornstraße einfahren u. ortsauswärts fahren u. später die
Bundesstraße überqueren u. an Unterkirneck vorbei der Straße
Richtung Waldhausen folgen.
34,1 km
Rattenharz. Durch den Ort durchfahren und am Ortsende nicht
auf der abknickenden Vorfahrt nach Waldhausen abwärts fahren, sondern auf der linken Straße in Richtung Breech bleiben.
36,7 km
Wasserturm und Aussiedlerhof Schweizer Hof.
37,6 km
Breech. In der abknickenden Vorfahrt biegen wir nach rechts ab
in Richtung Oberberken. Der Weg trägt später die Bezeichnung
Kaiserstraße-Ost.
41,6 km
Straßeneinmündung nach links in Richtung Adelberg ca. 400 m
auf der Straße fahren und dann vor dem Verkehrsschild Gelbes
Viereck nach rechts auf den Waldweg fahren u. gleich wieder
rechts auf dem Weg Richtung Wanderparkplatz bis nach Oberberken fahren. Dieser Weg ist als Wanderweg Richtung Oberberken mit einem roten Querbalken ausgeschildert.
44,1 km
Oberberken. Wir fahren über die Adelberger Straßein den Ort
hinein. An Kirche und Backhaus vorbei ortsauswärts fahren u.
nach rechts in die Wangener Str. einbiegen u. unmittelbar nach
dem Gasthaus Hirsch nach links in den Höhenweg fahren, der
ebenfalls mit einem roten Querbalken als Wanderweg gekennzeichnet ist.
45,5 km
Wegegabelung (auf dem rechten Weg Richtung Schlichten
bleiben). Der Weg durch den Wald ist später mit Kaiserstr.-West
gekennzeichnet. Achtung bei den Abfahrten auf dem Waldweg
sind in den Fahrspuren teilweise tief ere Löcher.
48,2 km
Bei der Wegespinne am Ende des Waldes den nach links in die
Streuobstwiesen aufwärts führenden Weg nehmen. Der Weg ist
mit einem roten Querbalken gekennzeichnet.
48,6 km
Friedhof von Schlichten. Wir fahren über die Kaiserstraße in den
Ort hinein.
49,1 km
An der Kirche nach links in die Hauptstraße einbiegen u. ortsauswärts in Richtung Lichtenwald fahren. Unmittelbar am
Ortsausgang beginnt rechts an der Str. ein schmaler Radweg,
der auf den Wald zuführt.

50,8 km
Straßenkreuzung vor Lichtenwald. Die Straße überqueren u. auf
dem nicht asphaltierten Radweg links der Straße Richtung Baltmannsweiler fahren.
52,9 km
Nach links in den Waldweg abbiegen. Der Weg ist mit einem
blauen Querbalken bezeichnet und mit einem Wanderschild
“Richtung Reichenbach Bahnhof” versehen. Wir folgen aber dem
Hauptweg in Richtung Baltmannsweiler u. nicht dem kurze Zeit
später abzweigenden Wanderweg Richtung Reichenbach.

65,7 km
An der Kreuzung nach der DEA-Tankstelle die Esslinger Straße
an der Fußgängerampel überqueren u. den geradeaus verlaufenden Radweg bis zum Kreisverkehr fahren. Beim Kreisverkehr
die Straße überqueren und auf dem Radweg nach links in Richtung Bahnhof fahren.
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66,1 km
Bahnhof Plochingen

54,6 km
Baltmannsweiler. Die Straße überqueren und in Richtung Baltmannsweiler fahren. In der Linkskurve am Ortseingang nach
rechts in die Wilhelmstraße einbiegen und 50 m weiter nach links
auf die Wasenstraße fahren u. Baltmannsweiler am rechten
Ortsrand umfahren. Dabei immer auf der Wasenstraße bleiben.
Am Ende der Wasenstraße nach rechts dem ausgeschilderten
Main-Neckar-Weg folgen in Richtung Jägerhaus. Dabei immer
auf dem Hauptweg bleiben.
56,6 km
Die Straße nach Baach überqueren und den geradeaus verlaufenden gekennzeichneten Waldweg Richtung Schlößlesplatz
fahren.
57,6 km
Schlößlesplatz.
58,6 km
Wegkreuzung nach rechts abbiegen und auf dem markierten
Weg bleiben.
59,7 km
Kurz vor der Einmündung des Waldweges in die Straße scharf
nach links abbiegen, der Weg führt kurz aufwärts, überquert die
Straße u. führt in den Wald.
60,0 km
Dem Querweg nach links folgen u. nach 50 m an der großen
Fichte (Wegmarkierung blaues Kreuz) nach rechts abbiegen
Richtung Stumpenhof.
60,4 km
Überquerung der L 1150. Nach der Schranke den geradeaus
verlaufenden abwärts führenden Weg fahren und immer auf dem
Hauptweg bleiben.
61,8 km
Vor der Schranke am Sportplatz Pfostenberg den nach rechts
abzweigenden Forstweg auf mehreren Serpentinen Richtung
Altbach folgen.
63,8 km
An der Straße auf den Radweg nach links in Richtung Plochingen abbiegen.
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(Esslingen, Göppingen,
Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis)
Aufstieg in der Summe: 600 Höhenmeter
Tiefster Punkt 255 m
Höchster Punkt 495 m
Nicht für Rennräder geeignet

