
Radeln vor der Haustür Nr. 3: Zwei-Flüsse-Tour (28 km, 240 hm)

Unser Tourenleiter Eckhard schlägt folgende Tour fürs #AbseitsRadeln vor:

Wir starten an der Halle in Nellingen und fahren von dort nach rechts in die Schillerstraße und 
gleich wieder rechts in die Uhlandstraße. Am Ende biegen wir nach rechts in die Vogelsangstraße, 
überqueren die Denkendorfer Straße und kommen in die Jusistraße. Am Ende nach links auf die 
Felder, die nächste rechts, nach kurzem links-rechts-Schlenker ins Körschtal zur Kläranlage. Dem 
Körschtalradweg folgen wir abwärts nach Denkendorf, am Freibad vorbei, auf der Umleitung bis 
unterhalb des Klosters. Dort biegen wir links Richtung Friedhof, den Radweg an der Neuhäuser 
Straße entlang bis zur Fußgängerampel, rechts in den Heerweg, die untere Gänsweide bis
zum Ende hoch und dort rechts in die Passenhalde. Kurz vor der Autobahn folgen wir der
Biegung nach links, an Reiterhof und Gärtnerei vorbei gradeaus bis kurz vor Köngen, dort
schräg links in die Steinackerstraße bis zum Ende. Nach einem kurzen Stück auf der
Denkendorfer Straße geht‘s links in die Obere Neue Straße, unterhalb des Schlosses nach
rechts in die Oberdorf- und dann die Unterdorfstraße hinunter bis zur Plochingerstraße.
Diese überqueren wir in die Mühlstraße, auf der wir zur Mühle kommen
(Radwegweisung!). An der Mühle links dem Radweg nach und durch die Unterführung die 
Bundesstraße queren. Danach links dem Neckartalradweg bis Plochingen folgen: immer dem 
Radweg nach durch den Bruckenwasen (nicht über den Neckar!). An der Fußgängerbrücke über die 
B10 vorbei, dann an der Otto-Konz-Brücke links dem Radweg durch Deizisau folgen. Rechts 
fahren wir der Silcherstraße nach, über die Neckarstraße, folgen linksseitig dem Fuß-/Radweg, am 
Kreisel links in die Ludwigstraße, rechts entlang der Sirnauer Straße, am Ende (scharfe 
Rechtsbiegung) geht der Radweg gradeaus weiter bis zur Körschtalstraße. Dem Körschtalradweg 
folgen, am Industriegebiet entlang bis zum Wanderparkplatz. Dort queren wir die Körschtalstraße, 
fahren nach der Brücke links und an der nächsten Kehre links (alternativ und weniger steil: der 
Kehre nach rechts folgen, an der nächsten Abzweigung nach links: der Weg verschmälert sich hier 
langsam, ist aber gut befahrbar und nicht steil und am Ende des Wegs nach links auf den 
Römerweg), danach steil rechts hoch in den Römerweg. Diesem folgen wir Richtung Berkheim, ca. 
300m vor Berkheim links, nächste rechts, dann immer der Straße folgen bis zur Gärtnerei Zeh, dort 
rechts, der Straße folgen bis zur Nellinger Straße, über die Brücke bis zur Uhlandstraße. Von dort 
rechts, gleich wieder links in die Schillerstraße und wir erreichen die Halle.


