
Tourenbeschreibung Waldeck-Tour 

 Abfahrt am eZee-Geschäft Berliner Straße nach links und in die Breslauer Straße rein, an der 
Ausschilderung zur Akademie für Datenverarbeitung biegen wir links ein und fahren gerade durch und dann an 
der Friedrich-Schiller-Realschule unter der Unterführung durch. 

 Die Kremser Straße fahren wir geradeaus, direkt auf das Feld (Grenzweg) und gleich vor dem Reiterhof die 
erste wieder links. Wir fahren geradeaus bis zum Wald kurz links hoch und gleich unter der B464 durch. 
Kurz nach rechts wieder links bis zur Hauptverkehrsstraße, die überqueren wir und fahren nach links. Vor dem 
Parkplatz biegen wir auf dem RadelRundweg rechts in den Wald rein, fahren über die A81 drüber und biegen 
nach links ab und fahren bis zur Böblinger Straße runter. 

 Auf der Böblinger Straße fahren wir nach rechts zum Ortseingangsschild, leicht den Berg hinauf, bis wir 
rechts in die Eichendorffstraße abbiegen können (4. Straße ab Böblinger Straße). Hier fahren wir unter der 
Bahnunterführung durch, danach nach links in der Häusersiedlung gerade durch (Im Tal, Bühlallee) vor zum 
Kreisel. Wir fahren rechts hoch, wechseln dazu jedoch die Straßenseite auf den Radweg. 

 Hinter dem Reitplatz biegen wir links ab auf den Radweg Richtung Aidlingen und folgen dem, bis der erste 
Waldansatz kommt, hier links, leicht rechts halten und zum weißen Turm fahren. Hier am Hochberg links vorbei 
hinunterrollen lassen (! Achtung Schotter-Waldwege), rechts kurz wieder hoch und weiter runterrollen lassen, 
dann links und auf der Aidlinger Straße das kurze Stück vorfahren zur Böblinger Straße, diese überqueren 
und nach links über die Brücke fahren. 

 Die Böblinger Straße fahren wir entlang bis zur nächsten Hauptstraße, hier rechts auf der Straße fahren. Achtung: 
wir biegen gleich auf der Straße ab auf den Radweg ins Obere Kirchtal. Hier folgen wir den Radschildern und 
radeln alles hoch, bis wir es am Ende wieder nach Deufringen runterradeln können, doch aufpassen unten ist 
eine Stopstraße. 

 An der Stopstraße nach links, an der Kirche vorbei bis zur Ausschilderung Friedhof, hier rechts rein in den 
Wengertweg.  

 Den Wengertweg fahren wir ein Stück hoch und folgen nach links gleich dem Radweg wieder, am Wald entlang bis 
zur Hauptverkehrsstraße. Hier wechseln wir die Straßenseite und fahren rechts weiter die Deufringer 
Straße entlang. Dieser folgen wir immer weiter, bis wir irgendwann rechts schon eine rot-gelbe Rutsche eines 
Kinderspielplatzes sehen mit einem Schild „Gasthof Waldeck“ – zu ihm fahren wir. 
Auf der kleinen Anhöhe tront unser kleiner Geheimtipp. Radler finden einen Biergarten im Grün vor, erfrischende 
Getränke, gewöhnliche und Schwäb‘sche Köstlichkeiten und das alles zu sehr fairen Preisen. Auf Anfrage bei der 
Familie Schäfer wird uns mit Sicherheit auch eine Steckdose zum Laden unserer Akkus angeboten. 
 

 Gestärkt fahren wir das kleine asphaltierte Stück runter auf die Deufringer Straße, biegen nach rechts ab und 
fahren hinter dem Friedhof links rein, überqueren den Aidlinger Weg in die Schickhardtsstraße bis Speyremer 
Weg (Fahrradschild) links rein. Wir fahren den Weg hoch, an den Obstbäumen vorbei und rollen uns runter. Wir 
biegen an den Gartenhäuschen rechts ab und fahren bis Ehningen. 

 Unter den Bahngleisen durch auf den Gärtringer Weg, auf die Talstraße und folgen der Radausschilderung 
Richtung Nürtingen. 

 An der Hauptverkehrsstraße überqueren die Ampel und fahren links am IBM vorbei und folgen dem 
Museumsradweg. Unter der A81 durch und dann dahinter rollen wir hinunter zum Würmtalweiher nach 
links. 

 Wir fahren nachts rechts auf der Maurener Straße entlang bis wir gleich wieder links in den Wald einbiegen 
können. 

 Den Weg hoch, immer geradeaus, über den Glemsbachweg unter der B464 durch, dem Hauptweg folgen und 
an der Häusersiedlung nach 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. 

 


