Spendenwanderung 2021

Tour 12 km Pfrondorf

Tourdaten
Wir starten am Parkplatz Egeria und folgen der Nürtinger Straße direkt zwischen Wald
und Neckar immer geradeaus Richtung Kirchentellinsfurt. Der Weg geht in einen Forstweg und dann in einen schmalen Pfad über, am Klärwerk und dann am Stauwehr vorbei.
Dem Pfad folgend überqueren wir einen kleinen Bachlauf und halten uns an der
Weggabelung direkt danach links. Wir erreichen die L379, die nach Pfrondorf führt.
Wir biegen nach rechts ab und gehen ca. 100 m einen kleinen geteerten Weg entlang.
Dann überqueren wir die L379 und folgen dem Forstweg an der Schranke vorbei in den
Wald hinein. Der Tiefenbachweg, auf dem wir uns jetzt befinden, schlängelt sich leicht
den Hang hinauf. Wir kommen an eine Weggabelung, an der wir nach links abbiegen.
Nach ca. 200 m folgt eine weitere Weggabelung, wieder halten wir uns links.
Diese Kreuzung ist auch unser Fotopunkt, und zwar direkt unter dem Pfosten mit der
Wegbeschilderung. Wir folgen dem Albvereinsweg mit dem blauen Balken (dieser
Wegbeschilderung folgen wir ab jetzt bis zurück nach Lustnau) und kommen an den
Ortseingang von Pfrondorf. Wir überqueren die Hauptstraße und folgen der Unteren
Höhbergstraße Richtung Sportplatz. Direkt nach dem Sportplatz biegen wir links auf
einen schmalen Pfad zum AV-Wanderheim Rauhalde ab. Die Rauhalde bietet sich mit
einer Grillstelle und Spielplatz perfekt für eine Rastmöglichkeit an.
Von der Rauhalde folgen wir dem Schild nach Lustnau/Österberg und biegen dann nach
rechts auf eine schmale geteerte Straße ab, die uns durch wunderschöne Streuobstwiesen führt. Wir halten uns an der ersten Gabelung links und folgen dem Weg, ab dann
immer geradeaus. Auf der Höhe bietet sich ein herrlicher Blick auf die Schwäbische Alb.
An Wiesen und Pferdeweiden vorbei kommen wir schließlich an die Straße, die vom
Herrlesberg nach Pfrondorf führt. Hier gehen wir nach links und folgen dem Sträßchen
den Hügel hinunter. Sobald wir das Wohngebiet erreichen, halten wir uns leicht rechts,
immer der Wegmarkierung mit dem blauen Balken folgend. Wir erreichen die Kreuzstraße, folgen dieser nach links auf dem Hauptwanderweg 5. Dann biegen wir nach
rechts auf die Dorfstraße ab und direkt wieder links auf die Aeulestraße, der wir bis ganz
vor an den Neckar folgen. An den Neckarwiesen biegen wir links ab, folgen dem Neckar
bis der Weg eine Linkskurve macht. Wir überqueren den Mühlbach zur Nürtinger Str.
und folgen dieser bis zurück zum Startpunkt am Egeria-Parkplatz.

Aufstieg 121 m, höchster Punkt 426 m
Abstieg 121 m, tiefster Punkt 311 m
Tips und Hinweise
Start der Tour:
Parkplatz bei der Egeria
Nürtinger Str. 65-81, 72072 Tübingen
ca. 40 Parkplätze inkl. E-Ladestation
Öffentliche Verkehrsmittel:
vom Hbf Tübingen, Linie 22, Bushaltestelle Egeriaplatz
Anfahrt PKW:
von Richtung Stuttgart oder Hechingen kommend:
B27, Ausfahrt Tübingen Unterer Wert/Eisenbahnstraße
von Bebenhausen kommend: L1208 folgen, links auf
Nürtinger Str. abbiegen und bis zum Ende der Straße
folgen.
Grillen und Spielplatz:
Wanderheim Rauhalde, Schwäbischer Albverein
(inkl. Grillstellen und Spielplatz)
weitere Einkehrmöglichkeiten direkt am Weg:
Sampat Thai, Egeriaplatz, Lustnau
Boccia-Bahn, Da Walter, Lustnau
Sportheim Pfrondorf, Bella Napoli
Kohenoor, Lustnau
Alte Mühle, Lustnau
Selfiepunkt
Weggabelung im Wald an Wegbeschilderung

