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Abfahrt ist wie immer am eZee -Geschäft Berliner Straße 5.
Wir fahren links weg, biegen links auf die Breslauer Straße und fahren bis zur Herrenberger Straße vor, die wir
überqueren.
Wir fahren nach links vor über die B464 und biegen vor dem Tierheim auf die Schickardstraße ab. Wir fahren unter den
Bahngleisen durch, die Straße immer entlang unter der Autobahn der A81 durch.
Wir biegen nach dem Wäldchen links ab und fahren den Stöckachgraben entlang, vorbei an den Tennisplätzen bis vor
zum gelben Elektrohäuschen an der Hauptverkehrsstraße.
An der Hauptverkehrsstraße fahren wir links den ganzen Berg hoch, oben müssen wir die Straße überqueren und fahren den
Berg wieder hinunter bis zum Kreisel vor Ehningen.
Am Kreisel biegen wir gleich rechts weg und fahren vor über die Brücke, solange bis uns unser Weg von der Straße zum Berg
runterbringt. Die Autos fahren oberhalb von uns über die Brücke und wir unterhalb der Brücke gleich rechts rein auf den
asphaltierten Feldweg.
Wir fahren an dem Gestüt vorbei bis vor zu den Gartenhäuschen, hier links, den Berg hoch und oben wieder rechts.
Die nächste Straße fahren wir links, hinunter an der Friedenslinde und fahren unten nach rechts am Friedhof von
Gärtringen vorbei.
Vor der Hauptverkehrsstraße wieder links, ein kleines Stück vor, sodass wir die Deufringer Straße überqueren können und
auf der anderen Seite auf den Steingruber Weg und den Radweg Richtung Deckenpfronn gelangen.
Am Kreisel folgen wir jedoch den Schildern Kamelhof und Hofladen und biegen noch vor dem Restaurant in den Rösseweg
rechts weg.
Dem Rößeweg folgen wir immer geradeaus. Wenn er einen Bogen nach rechts am Ende macht, kommt links der Abzweig
Nufringer Weg, dem wir folgen.
Wir fahren aus dem Wald nach links heraus auf den asphaltierten Weg und da sehen wir schon die ganzen Wohnhäuser der
Dorfgemeinschaft Tennental.
Wir fahren rechts die Karl-König-Straße hoch, sodass wir direkt zum Dorfladen und zum Café kommen. Wenn die Sonne
scheint, lässt es sich hier sehr schön draußen sitzen. Zumal können wir direkt neben uns unsere Räder abstellen und unsere
Akkus wieder volltanken. Im Dorfladen gibt es frische Backwaren aus der hauseigenen Bäckerei, Gemüse aus eigenem Garten,
Geschenkartikel aus den eigenen Werkstätten und noch vieles mehr, die auch in einer 2-stündigen Führung auch besichtigt
werden können (Bäckerei ausgenommen aus hygienischen Gründen und Vorschriften). Wer die Dorfgemeinschaft Tennental
noch nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall einmal besuchen!
Unsere Radtour führt hinter dem Dorfladen die Karl-König-Straße hoch und auf dem Hügel links Richtung Deckenpfronn.
Auf dem asphaltierten Feldweg fahren wir die Nächste rechts bis vor zur Straße, diese überqueren.
Wir fahren leicht links zwischen den Obstbäumen durch wieder bis vor zur Hauptstraße.
Die Hauptstraße überqueren wir und fahren weiter auf dem asphaltierten Heideweg gerade in den Wald hinein.
Im Wald biegen wir gleich den ersten Hauptweg links weg, fahren ein steiles Stück hinunter, auf der anderen Seite wieder
hoch, sodass wir am Aussichtspunkt weit oberhalb von Dachtel, der einem Parkplatz gleicht, an der
Hauptverkehrsstraße herauskommen.
Mir müssen ein kleines Stück auf der Schnellstraße fahren, um gleich rechts auf den asphaltierten Weg einbiegen zu können.
Dem Weg folgen wir immer bis wir wieder ein sehr steiles Stück bremsend hinunterfahren.
Unten angekommen fahren wir nach rechts auf den Radweg Gärtringen und noch vor dem Hof fahren wir links runter zur
Deufringer Straße, die wir überqueren, um den Radweg am Wald Richtung Aidlingen nach links folgen zu können.
In Aidlingen auf Höhe des Rathauses biegen wir rechts in die Badstraße ein und fahren immer geradeaus bis zur
Mönchhaldenstraße, die wir nach links fahren.
Auf der Böblinger Straße fahren wir den Radwegschildern Dagersheim entlang. Der Berg wird wohl die größte
Herausforderung auf der Tour sein. Wenn dies jedoch geschafft ist, geht es wieder ein Stück bergab.
Wenn wir am Elektromast vorbeigefahren sind, überqueren wir die Straße und folgen dem Weg, der zu unserem gelben
Elektrohäusel über das Feld führt.
Wir überqueren die Straße und fahren links den Ehninger Weg hoch (rechts von der Hecke halten).
Wir fahren ins Zentrum von Dagersheim, an der Kirche vorbei und biegen rechts ab, der Schwippe entlang.
Wir können den Radschildern nach Böblingen folgen. Wir fahren unter der Brücke durch und dahinter gleich rechts und
die nächste Möglichkeit zur Hauptverkehrsstraße hoch, der wir ins Zentrum folgen.
Wir fahren Calwer Straße über die Brücke, nach links auf die Herrenberger Straße und die zweite Ampel biegen
wir auf die Berliner Straße, der wir bis zum Geschäft folgen.

