BIKER TOUR
2012

Das vorgesehene Programm
Am Samstag den 02.06. - Start gegen 10:00h
ab Treffpunkt BAB-Ausfahrt Wiesentheid Richtung Rüdenhausen –
vorm Ortseingang rechts auf große LKW-Parkfläche.
1. Streckenabschnitt für die flotten Fahrer (schwarz)
über ca. 415 km ab Sammelplatz
Über das besinnliche Weinörtchen Castell stechen wir ein in den
Naturpark Steigerwald. Vorbei am Schloss Schwarzenberg folgen wir
der Steigerwald Höhenstrasse und queren bis Markt Nordheim mit
seinem Schloss Seehaus. Über den Iffigheimer Berg drehen wir eine
Runde vorbei am Schloss Frankenberg bis nach Bad Windsheim.
Weiter geht es am Rand des Naturparks Frankenhöhe nach Burg
Bernheim.

Über Windelsbach drehen wir zu auf Rotheburg ob der Tauber mit
dem Toppler Schlösschen. Hier gönnen wir uns eine kurze
Kaffeepause.
Die Strecke bringt uns über Schillingsfürst mit einem kleinen
Schlenker im Norden von Feuchtwangen bis nach Dinkelsbühl.
Bei Beersbach, und den Überresten eines Römischen Kastells, treiben
wir unsere Rösser nach Aalen. Sollten wir zeitlich gut dran sein
tauchen wir ein in den Tiefen Stollen des dortigen Bergwerkes.
Auf der 29 nehmen wir Kurs auf Hüttlingen und Abtsgemünd. Am
Büchelberger Grat nehmen wir die Seitenstrecke über
Adelmannsfelden nach Sulzbach-Laufen mit seinem Schloss
Schmiedelfeld.
Auf der Idyllischen Strasse lassen wir uns flott nach Gaildorf treiben.
Bei Obersontheim peilen wir Vellberg an. Mit Blick auf die
Stöckenburg lassen wir uns auch die Comburg vor Schwäbsich Hall
nicht entgehen.

Wir genießen die Fahrt durch den Mainhardter Wald und die
Waldenburger Berge. Vorbei an Waldenburg, Neuenstein und
Öhringen geht es schwungvoll durch die Hohenloher Ebene nach
Jagsthausen das am Rande des Schöntals liegt … und hier findet die
Tagesetappe ihr Ende … Ankunft ist mit 18:00h geplant.
Der Abend wird ganz sicher erlebnisreich.

1. Streckenabschnitt für die Genuß-Fahrer (grün)
über ca. 290 km ab Sammelplatz
Es geht durch den Steigerwald und die Hohenloher Ebene. Ab
Rüdenhausen wird Rödelsee ins Visier genommen. Bei Mainbernheim
und dem Schloss Schwanberg geht es weiter über Ippesheim nach
Aub. Hinter Langensteinach wird auf der Mittelfänkische Bocksbeutelstrasse ein wenig Gummi gelassen.
Ein kurzes Stück an der Tauber entlang folgt die Gruppe der
Wegweisung nach Laudenbach mit seinem Schloss. Kurz vor
Weikersheim, und auch seinem Schloss, geht es genüßlich über den
Taubergrund zur Würtemberger Weinstrasse.

In Dörzbach ist das Schloss Eyb der Blickfang und ggfls. auch einen
Stopp wert um die Umgebung wirken zu lassen.
Gleich dahinter liegen die geheimnissvollen Höhlen St.Wendel, die es
u.a. wert sind einen Blick zu riskieren.
Ein Stück an der Jagst entlang geht es aber dann weiter an der Elle
nach Bartenstein mit seinem sehenswerten Schloss.

Und es wartet bereits Mulfingen auf die Genuß-Truppe, wobei die
Jagst wieder der Wegbegleiter ist. Bei Langenburg bieten sich zwei
Highlights an zu besuchen: das Schloss und das Deutsche Auto
Museum.

Die Zeit sollte reichen um sich auch hier ein wenig umzusehen.
Klar, man könnte der ursprünglichen Burgenstrasse folgen, doch in
Anbetracht der sicherlich fortgeschrittenen Zeit empfiehlt sich der
Schlenker über Kirchberg, Leofels mit seiner Burgruine, nach
Braunsbach.

Vor Künzelsau sticht geradezu das Schloss Stetten ins Blickfeld. Auch
hier lädt die Umgebung zum kurzen Verweilen ein … der Tourguide
wird es sicherlich einschätzen können, ob ein kurzer Stopp drin ist.
Bei Ingelfingen geht es durch die Weinlandschaft der Region rauf
nach Krautheim und seiner Burg. Zum Tagesschluss führt die
Wegstrecke durch das Schöntal schwungvoll nach Jagsthausen.

Die Ankunftszeit der Genuß-Fahrer dürfte sich auch im Zeitraum von
17:00h bis 18:00h bewegen … es sei denn sie haben sich keine
Besucher- und Kaffeepausen gegönnt.
Ziel ist Jagsthausen mit seiner Götzenburg.
Die gemeinsame Übernachtung ist hier geplant:
http://www.goetzenburg.de/hotel/burgraeume/
Damit wir gemütlich und genüsslich uns über die Erlebnisse des
Tages erzählen können ist in den Räumlichkeiten das gedacht:
http://www.goetzenburg.de/restaurant/rittermahl/
Falls alle Stricke reißen wird sich in der Gegend eine Alternative
finden.

2. Streckenabschnitt gemeinsam über ca. 100 km
bis Rückfahrtpunkt.
Nach einem ausgedehnten Frühstück und ruhigem Aufsatteln geht es
geschlossen über Widdern nach Adelzheim.
Bei Osterburken passieren wir ein römisches Kastell und drehen ein
Richtung Buchen.

Das ehem. Kloster Seligenthal lassen wir locker links liegen und
konzentrieren uns auf die Eberstadter Tropfsteinhöhle.

Sie ist sicherlich einen Besuch wert … außerdem haben wir noch Zeit
und beeindruckend sind Tropfsteinhöhlen immer wieder.

Hinter Buchen geht’s vorbei an Hettingen zu den Römischen
Wachtürmen, die offensichtlich an einer zentralen Grenzregion
errichtet wurden. Schließlich ist die Deutsche Limesstrasse
unmittelbar in der Nähe.
Bei Walldürn drehen wir rauf nach Neunkirchen und Külsheim. Im
Anschluss ziehen wir runter zur Badischen Weinstrasse an die Tauber.
In Wertheim werden wir uns dann verabschieden … und die
Mopedtruppe im Bild einfangen.
Was bleibt mir noch zu schreiben: Ach ja, die Mopeds sollten
gewartet und somit i.O. sein. Klar … das Wetter … werde mir Mühe
geben, dass es für uns an diesem Wochenende passt.

Dicken Bikergruss
Ralf Lammering

