
Tourenbeschreibung Teetour 

 Abfahrt am eZee -Geschäft Berliner Straße und rechts ab in die Friedensstraße 
 Am Ende fahren wir den Fußweg links bis zur Tübinger Straße, der wir bis zum  Übergang am Bahngleis folgen.  
 Wir überqueren die Straße und biegen nach dem Bahngleis links in die Wilhelm-Maybach-Straße ein. Der 

folgen wir bis zum Ende. 
 Jetzt wenden wir uns nach rechts und überqueren die Schönbuchstraße in die Tiergarten Straße. 
 Am Reitverein fahren wir gerade hoch und folgen ab der Ampel an der Schönaicher Straße nach rechts der 

Radwegausschilderung Richtung Schönaich. 
 Am Kreisel der Panzerstraße fahren wir geradedurch und folgen den Fußgänger-Radwegschildern in die 

Industriesiedlung. Die Zweite biegen wir nach rechts ab in die Daimlerstraße und folgen ihr und biegen rechts in die 
Gutenbergstraße ein. 

 Hinter der Tankstelle HEM fahren wir den Radweg entlang, Achtung gleich biegen wir auf das Feld leicht links 
hoch und hinter der Scheune rechts in den Weg rein, der uns weiter über den Pferdehof führt. 

 Wir überqueren die Straße und fahren weiter oberhalb in den Wald (Roter Berg) rein hinter der rot-weißen 
Schranke. An der Gabelung nehmen wir den Weg, der fast geradeaus weiterführt leicht links und radeln alles auf dem 
Hauptweg hinunter bis zur Gabelung. 

 An der Gabelung links, am Hochstand vorbei bis wir unten im scharfen Rechtsknick zur Hauptstraße (Waldenbucher 
Straße) abbiegen können. 

 Wir fahren vor zur Oberen Rauhmühle, an ihr vorbei und fahren auf den Museumsradweg nach rechts 
nach Schönaich. 

 In Schönaich überqueren wir die Hauptstraße am Freibad und fahren den Museumsweg weiter direkt nach 
Holzgerlingen. 

 In Holzgerlingen heißt es kräftig in die Pedale treten. 
 Oben fahren wir direkt über die Hauptstraße drüber in die Bahnhofstraße und die nächste links (Hintere Straße), wo 

uns bereits Frau Bühl mit ihrem Team vom Teeladen Sieben Punkt begeistert empfängt. 150 verschiedene Teesorten 
hat sie auf Vorrat und jede Menge viele Kleinigkeiten und Geschenkideen dazu. Ein Besuch ist jedem zu empfehlen, 
allein schon des Duftes wegen und der Dekoration im Laden, die der Saison angepasst wird. 
 

 Vom Laden fahren wir ein Stück zurück, links in die Straße rein und auf dem Radweg an den Bahngleisen nach links 
Richtung Schaichhof. 

 Wir fahren aus Holzgerlingen raus, überqueren die Gleise und anschließend gleich die Ampel. 
 Wir fahren über den Feldweg Richtung Altdorf. An der ersten Gabelung nach rechts. Die Nächste gleich links auf 

den Feldweg zwischen den Obstbäumen durch. 
 Wir fahren den Weg immer entlang bis wir auf die Schaichhofstraße kommen, hier rechts und gleich wieder links in 

die Milchstraße. Nun sehen wir schon die Ausschilderung des Radweges nach Hildrizhausen. 
 In Hildrizhausen fahren wir auf der Hauptstraße nach links und am Rathaus rechts in die Gartenstraße. Wir 

fahren zur Kirche und stellen unsere Räder einmal ab. Wer kennt den Zusammenhang zwischen der Holzstele hinter 
der Nikomedeskirche und dem Teeladen Siebenpunkt? Nikolaus Fischer erschuf sie 2007 und ist auch 
gestaltertechnisch im Teeladen stark zu Gange. 

 Von der Kirche fahren wir wieder auf den Museumsweg, jedoch an der Alten Linde geradedurch, an der 
Gartensparte rechts rum und direkt zur Maurener Kirche. 

 Hinter der Maurener Kirche fahren wir auf dem Feldweg nach rechts zum Waldrand. 
 Am Waldrand fahren wir links immer entlang, solang es nicht mehr geht und schließlich in den Wald. 
 Wir rollen hinunter, doch Achtung gleich biegen wir rechts weg Richtung Böblingen. 
 Wir halten uns geradeaus und kommen auch bald schon an eine Kreuzung, an der es unter der B464 durchgeht. 
 Wir fahren den Weg geradeaus, später links hoch und kommen an einer Schule mit Spielplatz raus. Hier links. 
 Die Keltenburgstraße fahren wir nach rechts, durch die einzelnen kleinen Kreisel durch und vor auf die 

Freiburger Allee, der wir bis zum Ende nach links folgen. Bevor wir jedoch auf die Tübinger Hauptverkehrsstraße 
treffen, biegen wir vorher links weg in die Eugen-Bolz-Straße, dieser bis zum Schluss folgen. 

 Am Maurener Weg rechts zur Berliner Straße und wieder nach rechts und nur noch wenige Meter und wir 
kommen am Geschäft wieder an. 
 


