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Mettertal-Tour
Vaihingen – Untermberg – Bissingen – Bietigheim – Grosssachsenheim –
Sersheim – Horrheim – Gündelbach – Schützingen – Illingen – Vaihingen
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Los geht's in der Internationalen Stadt der Rebe und des
Weins in Vaihingen. Nahe dem alten Flößerfluss Enz
geht es zur Mettermündung in die Stadt mit "I-Kuh"
nach Bietigheim-Bissingen (Bild). Tipp: Der Blick auf die
romantische Enzschleife zwischen Oberriexiengen und
Untermberg animiert zur Rast. Und auf dem Rückweg
zwischen Neckar und Stromberg warten schmucke
Fachwerkorte.
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Wegbeschreibung
Vaihingen – Sersheim

30,0 km

Start der Tour ist am Bahnhof in Vaihingen. Es geht auf dem Radweg
entlang der Hauptstraße nach links, dem Stromberg-Murrtal-Weg erst
Richtung Vaihingen, dann Richtung Bietigheim folgen. Geradeaus über
die Kreisstraße, am Buswendeplatz geradeaus in den Wirtschaftsweg.
An der T-Kreuzung links, geradeaus über die Kreisstraße, dann bergab ins
Tal. Am Bach entlang talaufwärts, dann rechts und dem Wegverlauf zum
Radweg und entlang der L1125 folgen. Am zweiten RadwanderwegAbzweig rechts und geradeaus bergab Richtung Enztal-Weg.
Am Ortseingang von Untermberg rechts, weiter bergab, über die Kreisstraße und über den Hügelrücken bergab zur Enz. Dort, dem Enztal-Weg
nach links folgen.
Am Ortseingang von Untermberg halb rechts, auf dem Rad-/Fußweg auf
dem Deich entlang. An dessen Ende rechts, über die Brücke und auf der
„Flößerstraße“ nach links, nach Bissingen hinein. Links ab in den Rad-/
Fußweg und beim Parkplatz halb rechts auf dem asphaltierten Weg unter
der Brücke hindurch und an der Enz entlang nach Bietigheim.
Auf der „Wobachstraße“ ca. 100 m nach links bergab, dann links über die Brücke
und durch den Park. Halb links in die Straße „Fischerpfad“ sanft bergauf.
Am Parkplatz vorbei, über die Straße und auf dem Rad-/Fußweg durch
das Wohngebiet. Geradeaus über die Brücke, dann rechts ca. 200 m
parallel zur Hauptstraße. Links ab in den Wirtschaftsweg und geradeaus
nach Sachsenheim.
Auf der Brücke über die Hauptstraße, an der nächsten Hauptstraße
geradeaus, an der T-Kreuzung links und auf der Brücke über die Ortsumgehung. Rechts ab und parallel zur L1125. Am nächsten Abzweig geradeaus
über die Hauptstraße und auf dem Radweg Richtung Großsachsenheim.
Auf dem Wirtschaftsweg am Ortsrand entlang. Kurz vor den Gleisen dem
Wirtschaftsweg nach links, sanft bergauf, bald geradeaus durch den Wald,
dann parallel zu den Gleisen nach Sersheim folgen.

Sersheim – Vaihingen

49,5 km

An der T-Kreuzung rechts, durch die Unterführung und auf der „Bahnhofstraße“ in den Ort. Geradeaus in die „Schlossstraße“, rechts in die
„Bädergasse“, links in die „Metter Straße“, geradeaus über die Hauptstraße
und auf dem Wirtschaftsweg im Tal entlang aus dem Ort.
Der Metter flussaufwärts nach Horrheim folgen. Auf der „Klosterbergstraße“
geradeaus durch den Ort, über die L1106 in die „St. Leonhard Straße“, rechts
ab in den „Plattenweg“, geradeaus über die Brücke zur anderen Talseite
und dort der Straße nach links aus dem Ort folgen.
Kurz vor der T-Kreuzung rechts in den Wirtschaftsweg und parallel zur
L1131 im Tal entlang nach Gündelbach. Der „Reutwiesenstraße“ geradeaus
in den Ort folgen. Geradeaus in die „Schützinger Straße“ und die Nächste
links in den „Steinbruchweg“.
Nach der Brücke rechts um die Kurve und der Metter flussaufwärts, am
Hang entlang nach Schützingen folgen. Am Ortseingang links in die
„Ringstraße“ und am Bach entlang bergauf aus dem Ort. Links zur Kreisstraße, dort rechts und auf dem Radweg entlang der Kreisstraße bergauf.
Auf der Höhe, nach Überqueren der Bahntrasse links in den Wirtschaftsweg
und auf dem Schotterweg bergab ins Tal. Dort links, an den Teichen vorbei,
geradeaus nach Illingen.
Auf dem „Einsiedlerweg“ durch das Wohngebiet, rechts bergab auf der
„Neuhalde“, an der T-Kreuzung links und die Nächste rechts auf dem Rad-/
Fußweg durchs Tal zur und durch die Unterführung.
Nach der Unterführung die Zweite links und am Bach entlang in den Ort.
Über die Hauptstraße weiter entlang der Schmie.
Über die Brücke, auf der Hauptstraße nach links, die Nächste rechts bergauf
in die „Uhlandstraße“, rechts in die „Kernerstraße“, rechts zum Kreisverkehr
und auf dem Radweg entlang der K4579 aus dem Ort. Am Radwanderweg-Abzweig vor der Brücke halb rechts, dem Radweg zurück zum
Ausgangspunkt der Tour folgen.

