
Single - Wander - Freunde 

Fahrradtour im kleinen Odenwald und Neckartal ( Rundtour)  

am 

 Sonntag den 22.06.2008 

Hallo liebe Radfreundin, hallo lieber Radfreund! 
 

Für den Sonntag, 22.06.2008, habe ich eine Radtour von Meckesheim über Waldwimmersbach 

nach Hirschorn  (Rundkurs) vorbereitet. 
 

Wir treffen uns: Bahnhof in Meckesheim   um 9.45 Uhr  
                                                          (Wir warten selbstverständlich auf den Zug aus HD 9.46Uhr) 

Radstrecke: 
Meckesheim – Mönchzell – Lobenfeld – Waldwimmersbach - Steinerner Tisch – Hirschhorn - Neckarhäuser 

Hof - Hirschhorn – Neckarsteinach – Neckargemünd- Wiesenbach – Bammental – Mauer- Meckesheim  
 

• Strecke  Ca. 45-50 km – meistens auf Radwegen.  

• Ca 4.0 – 4.5 Stunden reine Fahrzeit. 

• Die ersten 10 km  steigen stetig leicht an, was ohne Mühe zu fahren sein wird. 

• Ab Waldwimmersbach müssen wir uns dann für ca 20 Minuten etwas anstrengen, da die Strecke hier. 

steiler wird. ( Man kann das Rad ja auch schieben) ☺ 

• Am Steinernen Tisch lockt dann aber die Mittagsrast. 

• Danach geht es steil bergab bis an den Neckar. 

• Der Rest der Strecke ist leicht zu fahren, da immer eben 

• Da wir durch landschaftlich schöne Ecken fahren, wollen wir uns aus dem Rucksack verpflegen. 

Unterwegs gibt es allerdings auch genügend Lokale, die uns zu einer Pause einladen werden.   

 (z.B. Kaffeepause in Neckarsteinach) 
 

Ich freue mich, diese Tour mit euch zu radeln und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß 

haben werdet, wie diejenigen, die am Wochenende bei der Tour mit Anneliese dabei 

waren. Eure Rita 
 

Die Teilnahme an der Unternehmung geschieht auf eigene Gefahr  !! 
 

Anmeldung:   Wichtig!!!!! 

Michael bis Sa. 21.06.2008, 18:00, per E-Mail unter Michael.Deutschland@GMX.de 

Solltest du uns deine Anmeldung auf AB sprechen oder eine Mail schreiben, gebe bitte auch deine Telefon- bzw. Handynummer an. Falls das 

Wetter am Sonntagmorgen unsicher ist, frage bitte noch einmal bei mir nach, ob die Fahrradtor auch stattfindet.  

Sofern es noch einen Wanderfreund in deinem Freundeskreis gibt, der keine eMail-Adresse hat und den ich auf diesem Weg daher nicht 

erreichen kann, bitte ich dich, diese Mitteilung entsprechend auf geeignete Weise weiterzugeben. 

 

Weitere INFO  über die Single-Wander-Freunde unter 

       http://www.Single-Wander-Freunde.de 

        e-Mail unter:   Michael.Deutschland@GMX.de 
 

Viele Grüße von Rita und Michael 
 


