
2-tages Tour ins Kraichgau 
 
Startpunkt der Tour ist das eZee-Ladengeschäft in Böblingen. Nachdem alle Teilnehmer ihre 
Räder erhalten haben und individuell eingewiesen  worden sind, starten wir in Richtung der 
Stadtmitte von Böblingen. Vorbei am Oberen See überqueren wir die Alba-Brücke und 
gelangen über den Postplatz in die Stuttgarter Straße. Dieser folgen wir bis an die 
Thermalbadkreuzung. Über den Sandweg radeln wir bis zur Römerstraße. Durch das 
ausgedehnte Waldgebiet zwischen Böblingen und Stuttgart geht es auf dem etwas holprigen 
Pflasterbelag weiter bis zur Rohrer Höhe. Flott rollen wir dann nach Stuttgart-Vaihingen 
hinab und auf kleinen Wegen zum Dachswald weiter. Über Büsnau gelangen wir in den 
Wildpark und fahren auf ruhigen Wegen bis zum Schloss Solitude. 
Dort machen wir eine kurze Rast und genießen den wunderschönen Ausblick. Auf der 
Solitudeallee fahren wir hinab nach Bergheim und weiter nach Ditzingen, wo wir auf den 
Glemsmühlenradweg treffen. Durch das enge Tal der Glems führt uns der Radweg an 
mehreren meist erhaltenen Mühlen vorbei nach Schwieberdingen und durch wundervolle 
Landschaften weiter nach Markgröningen . In Unterriexingen mündet die Glems in die Enz, 
der wir nun flussaufwärts bis nach Vaihingen an der Enz folgen. Wir folgen dem 
Stromberg-Murrtal-Radweg bis nach Zaisersweiher und biegen dann in Richtung  
Diefenbach ab, von wo aus wir durch den Derdinger Wald zum Derdinger Horn hinab 
fahren. Auf dem dortigen Weinplateau werden wir bereits erwartet und genießen bei 
wundervoller Aussicht auf das Kraichgau einen kleinen Willkommensimbiss. Anschließend 
lassen wir es die letzten Kilometer nach Oberderdingen hinabrollen, wo wir dieses Jahr im 
WeingutKern unser Quartier beziehen. 
 

Nachdem wir wieder etwas erholt sind, treffen wir uns zum Essen mit anschließender 
Weinprobe. Christine Link und Jens Maurer, die beiden Weinbautechniker werden unsere 
Gaumen an diesem Abend verwöhnen. Sie bewirtschaften gemeinsam das junge Weingut 
Hockenberg. Die elf Hektar Rebfläche, zum Teil mit Steillagen, liegen im badischen 
Kraichgau und am württembergischen Stromberg. Traditionelle, internationale und 
neugezüchtete Rebsorten werden mit Liebe und Leidenschaft in der Natur und im Keller 
schonend zu besten Weinen verarbeitet. Dieses Jahr werden wir die ersten Rotweine 
vom Weingut Hockenberg und Spezialitäten der Weingärtner Oberderdingen probieren. 
Und wenn wir nach der Weinorobe noch Lust haben, können wir die 2. Oberderdinger 
WeinNacht auf dem Kelterplatz besuchen. Sie findet nur alle zwei Jahre statt. Viele bunte 
Leuchtelemente sorgten 2013 für eine stimmungsvolle Atmosphäre und an der längsten 
Weintheke der Region wurde von den Weingütern und den Weingärtnern die 66 besten 
Oberderdinger Weine ausgeschenkt. 
 
Am nächsten Morgen setzen wir uns nach einem ausgiebigen Frühstück wieder auf unsere 
inzwischen wieder „vollgetankten“ Elektroräder und starten unsere Rückfahrt in Richtung 
Maulbronn . Dort besichtigen wir das ehemalige Zisterzienserkloster, welches als die 
am besten erhaltene Klosteranlage nördlich der Alpen 1993 in die UNESCO-Liste als 
Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Nach dem Besuch des Klosters führt uns die 
weitere Strecke nach Mühlacker und dann entlang der Enz nach Pforzheim. Im Biergarten 
des ehemaligen Landesgartenschaugeländes stärken wir uns für die Weiterfahrt. Nach der 
Durchquerung von Pforzheim folgen wir der Nagold bis zum Kupferhammer , einem 
beliebten Ausflugslokal. Würm, Mühlhausen, Hausen und Merklingen sind unsere 
weiteren Stationen im wunderschönen und ruhigen Würmtal , bevor wir Weil der Stadt 
erreichen. Auf dem Museumsradweg geht es weiter aufwärts der Würm entlang, bevor wir 
der Schwippe folgend über Darmsheim und Dagersheim unsere erlebnisreiche 
Tour in Böblingen abschließen. 


