Tourenbeschreibung Schwärzlocher Hof
















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
Vom Süd-Bahnhof an folgen wir dem Radweg bis zum Holzgerlinger First.
Hier halten wir uns halb links auf den Wirtschaftsweg entlang des Waldtraufs.
Von hier an begleitet uns die Schönbuchbahn bis zum Ende von Holzgerlingen.
Auf dem ausgeschilderten Radweg geht es vorbei am Aussiedler Hof weiter zum Schaichhof.
Die Straße nach Weil im Schönbuch überqueren wir und folgen dem Weg entlang der alten B464. Dieser, zum
Teil neue Weg, führt uns bis zur Einmündung Weiler Hütte. Hier überqueren wir die B464.
Beim Parkplatz Weißer Stein gehen wir durchs Wildgatter und düsen auf dem Böblinger Sträßle am
Wildgehege vorbei Richtung Bebenhausen.
Nach Bebenhausen begleiten wir den Goldersbach auf dem Radweg bis Lustnau wo der Goldersbach in die
Ammer und kurz darauf in den Neckar fließt.
Ab jetzt folgen wir meist ziemlich dicht der Ammer durch Tübingen bis kurz vor die B28.
Hier wechseln wir über die Rappstraße auf die Schwärzlocher Straße und fahren unter der B28 durch bis zu unserem
Ziel, dem idyllisch gelegenen Ausflugslokal Schwärzlocher Hof.
Nachdem wir uns „schwäbisch“ gestärkt haben und alles Wissenswerte über das Hofgut mit seiner Geschichte, der
historischen Kapelle, dem Hofladen und dem Bauernhof erfahren haben, begleiten wir die Ammer weiter.
Durchs Ammertal fahren wir über Unterjesingen, Pfäffingen, Poltringen, Reusten, Altingen bis
nach Gültstein.
Hier verlassen wir das Ammertal in Richtung Herrenberg.
Wer jetzt nicht mehr kann oder will, hat hier in Herrenberg die Möglichkeit mit der S1 nach Böblingen zurück zu
fahren. Die „wackeren“ Radler können sich derweil in der Herrenberger Altstadt einen Kaffee genehmigen
und frisch gestärkt dem ausgeschilderten Radweg nach Böblingen über Nufringen, Gärtringen und
Ehningen zu unserem Ausgangspunkt zurück fahren.

