
Radtour entlang der Stadtgrenze von Sachsenheim 

               59,5 km             660 m           3h 20 min 

Geeignete Räder: Tourenräder mit breiten Reifen, Mountain-Bikes 

Nicht geeignet: Rennräder 

 

Rot: Hauptroute  grau: Alternativen 

 

Start ist am Bahnhof in Sachsenheim, nach dem nördlichen Ausgang der 
Bahnunterführung geht es zunächst links den Fußweg hinunter, dann folgen wir der 
Hohwiesenstraße bis zur Einmündung in die Sersheimer Straße. Diese benutzen wir, 
bis rechts vor dem Ortsausgang in Richtung Sersheim die Berntalstraße abbiegt. 
Dieser wird gefolgt, bis die Abzweigung in Richtung Waldspielplatz zunächst rechts 
und dann gleich wieder links abgeht. Wir folgen diesem Waldweg am Waldspielplatz 
vorbei bis dieser aus dem Wald austritt. Wenige Meter, bevor der Weg auf die Straße 
Sersheim / Hohenhaslach trifft, dem Radwegschild Richtung Hohenhaslach scharf 
rechts und nach nur wenigen Metern links folgen. In Niederhaslach der Straße nach 
Hohenhaslach folgen und nach der Neuapostolischen Kirche links abbiegen. Ab hier 
immer den Radwegeschildern (Richtung Häfnerhaslach) folgen, an der 
beindruckenden Freiluft-Modell-Eisenbahn vorbei bis zu einem Radwegweiser nach 
der Kirbachbrücke fahren. 

Dort dem Wegweiser „Häfnerhaslach / Sternenfels – Mountainbike“ folgen. Der Weg 
ist durch gelbe Radwegschilder markiert. Nach teilweise steilem Anstieg an einer 



Weggabelung mit mehreren 
Möglichkeiten weiter Richtung 
„Häfnerhaslach / Sternenfels – 
Mountainbike“. 

Nach einigen hundert Metern befindet 
man sich knapp unter dem 
Baiselsberggipfel; entweder man ruht sich 
von den Strapazen des Aufstiegs auf der 
Bank aus oder geht noch ca. 150m zu 
Fuß auf den Gipfel. 

Weiter geht es wenige Kilometer immer 
leicht abwärts auf einem gut fahrbaren 
Schotterweg, bis man auf eine leider 
unbeschilderte Kreuzung mit mehreren 
Abzweigmöglichkeiten trifft. Hier nicht 
dem Steinbachtal folgen (sonst kommt 
man bei den Horrheimer Seen heraus), 
sondern scharf rechts dem Schotterweg 
folgen. Über ein Hochplateau erreichen 
wir schließlich den Hamberger See. 

 

Am Hamberger See zweigt in 
Fahrtrichtung der Radweg (immer den 
gelben Radwegschildern folgen) rechts 
ab. Nach einiger Zeit folgt eine 
geschotterte Gefällstrecke, bei der eine 
etwas vorsichtige Fahrweise angezeigt ist. 
Diese endet an einem kleinen Parkplatz in 
Nähe der Kreisstraße Gündelbach / 
Häfnerhaslach, man biegt rechts auf den 
Radweg ab, der in Sichtweite der 
Kreisstraße verläuft. Nach einiger Zeit 
mündet dieser in die Kreisstraße, die wir 
für die letzte Kehre benutzen. An der 
„Passhöhe“ geht es dann links (bei 
trockenen Bedingungen! – bei nassen 
Bedingungen folgen wir der Kreisstraße 
bis zum Ortseingang Häfnerhaslach und 

biegen an der zweiten Radwegabfahrt in Häfnerhaslach links in Richtung 
„Sternenfels – Mountainbike“ ab und folgen diesem bis wir im Bereich Kanzelbuche / 
Hochbehälter wieder auf die Hauptroute treffen) dem Wegweiser „Sternenfels – 
Mountainbike“. Es sollte der abgebildete Baum zu sehen sein. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor dem Waldeingang kommt eine Stelle, die für Tourenräder etwas heikel ist. 
Hier kann man gerne auch das Rad ca. 20 Meter lang schieben. Kaum hat man das 
Sachsenheimer Stadtgebiet verlassen, wird es mit der Beschilderung spärlich. Hier 

ist geografische Intuition gefragt. Wenn 
man immer in der Höhenlage bleibt und 
nicht zu früh rechts abbiegt (sonst kommt 
man auf die Straße, passiert das, einfach 
der Straße folgen, bis man wieder auf den 
Weg beim nebenan gezeigten Wegweiser 
gelangt), gelangt man schließlich zur 
Metterquelle (ist man zu weit gefahren, 
trifft man auf einen Mountain-Bike Trail, 
der bei trockenem Wetter gut für „normale“ 
Räder fahrbar ist, man kommt dann 
ebenfalls zum Ziel). Alternativ folgt man 
hier Wanderzeichen zur (nicht mehr 
existenten) Kanzelbuche bzw. 
Hochbehälter. Folgen wir dem Weg, treffen 
wir an der Straße Häfnerhaslach / 
Sternenfels auf den abgebildeten 
Wegweiser. In nicht-Corona Zeiten 
empfiehlt sich auch ein Abstecher zum 
Sternenfelser Schlossberg (mit Biergarten, 

ca. 800 m). 

Wir folgen ab dort konsequent 15 km dem Weg Richtung Michaelsberg 
(Radwegschilder, die später kommen: Cleebronn / Bönnigheim), der Weg kreuzt im 
Verlauf die Straßen Häfnerhaslach / Zaberfeld und Ochsenbach / Eibensbach. Kurze 



Abstecher zum „Weißen Steinbruch“ (sehr gute Sicht ins Zabergäu und den 
Heuchelberg) und zur Ruine Blankenhorn (in nicht-Corona-Zeiten Grillmöglichkeit) 
bieten sich an. (Wer eine weitere Strecke fahren möchte, kann folgende 
Alternativroute wählen: Auf der Kreisstraße Häfnerhaslach / Zaberfeld nach Zaberfeld 
fahren, dann über Weiler und Pfaffenhofen nach Botenheim, dort Richtung 
„Botenheimer Heide / Sportplatz“ die Weinberge hinauf bis zum Michaelsberg, dort 

auf den Radweg Richtung Sternenfels bis 
zur Gabelung, wo wir wieder auf die 
Hauptroute treffen). Ca. einen Kilometer vor 
dem Michaelsberg kommt noch im Wald 
eine Weggabelung, hier halten wir uns 
rechts Richtung „Hohenhaslach / Freudental 
– Mountainbike“. Wir folgen den 
Radwegschildern. Beim nächsten Abzweig 
gibt es Alternativen: Sowohl dem Wegweiser 
Richtung Hohenhaslach / Spielberg, als 
auch dem Wegweiser nach Freudental kann 
gefolgt werden. Meines Erachtens die 
schönste Variante ist es, dem Weg Richtung 
Freudental nur wenige Meter zu folgen und 
dann rechts in den „Hohe Reut Weg“ 
einzubiegen. Nach dem Austritt auf dem 
Wald trifft man auf den ebenfalls zu 
empfehlenden „Weitblick-Weg“. Hier sieht 
man durch das Himmelstor auch schon 
wieder Großsachsenheim. 

An der Hohenhaslacher Kelter halten wir uns links, es geht am Panorama-Weingut 
geradeaus weiter (hier nicht dem Wegweiser „Großsachsenheim“ folgen) in die 
Weinberge. Wir benutzen dann alle möglichen Weinbergwege talwärts und halten 
uns dabei immer in Richtung des Landeplatzes für Gleitschirmflieger (an der 
Windfahne erkennbar). 

Wir überqueren die vielbefahrene Straße Hohenhaslach / Freudental und benutzen 
die Straße („Promilleweg“) Richtung Kleinsachsenheim, der wir bis zu deren Ende in 
Kleinsachsenheim folgen. In Kleinsachsenheim folgt man den Radwegschildern, bis 
es schließlich parallel der Straße Kleinsachsenheim/Großsachsenheim wieder zurück 
zum Sachsenheimer Bahnhof geht. Geschafft!  

Rückfragen / Ergänzungen an martin_k_stein@web.de 

 

 

 

 

 


