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Stromberg-Tour
Botenheim – Bönnigheim – Freudental – Hohenhaslach – Spielberg –
Ochsenbach – Erlebnispark Tripsdrill – Botenheim
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„Das beste Holz gibt’s im Rebland“, meinen Weinkenner.
Hier haben Sie alles zusammen: Der Stromberg ist ein
„Wein-Wald“ – jeder 5. Baum eine Eiche. Daraus wird
oft ein kleines, feines Barrique-Fass. Holz dominiert die
Tour, sogar in Tripsdrill (Bild: Mammut-Achterbahn). Und
im Museums-Städtchen Bönnigheim können Sie der
Kulturgeschichte des Alkohols nachspüren. Eine TopTour für Weinfans und Familien…
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Wegbeschreibung
Botenheim – Spielberg

15,5 km

Start der Tour ist in der Ortsmitte von Botenheim. Es geht auf der
„Bönnigheimer Straße“ Richtung Bönnigheim aus dem Ort.
Am Ortsausgang beim Kreisverkehr beginnt linker Hand ein Radweg
parallel zur Kreisstraße der nach Bönnigheim führt. Am Ortseingang
geradeaus auf der Hauptstraße in den Ort.
Am Ende der „Meimsheimer Straße“ geradeaus in die Altstadt. Rechts
in die „Michaelsbergstraße“, auf der Hauptstraße links bergab und
nach der Brücke rechts, auf der „Forststraße“ aus dem Ort.
An der T-Kreuzung nach den Tennisplätzen links, an der folgenden
4-er Kreuzung gerade aus bergauf am Weinberg entlang.
Auf der Anhöhe geradeaus bergab entlang der Streuobstwiese. Im
Tal rechts am Haus vorbei in den Wirtschaftsweg. Diesem, erst im
Tal, dann sanft bergauf in den Wald folgen. Geradeaus über die
Hauptstraße, dann links.
Beim Wanderparkplatz rechts und weiter geradeaus durch den Wald.
An der Gabelung am Waldrand dem asphaltierten Weg geradeaus,
bald bergab nach Freudental folgen.
An der T-Kreuzung nach Querung des Baches, rechts und die Nächste
links, bergauf zum Sportplatz. Dort geradeaus und an der folgenden
Kreuzung wieder geradeaus bergab in den Wirtschaftsweg durch
den Weinberg.
Bei der Gabelung mit der Hütte halb rechts, nun hangparallel. Am
Ortsrand von Hohenhaslach erst halb rechts, dann rechts bergab. An
der folgenden Gabelung links und am Fuß des Weinbergs entlang.
Bevor der Wirtschaftsweg wieder bergauf führt, links und die Nächste
rechts, oberhalb des Neubaugebiets entlang. An der 4-er Kreuzung
gerade aus, sanft bergab und im Tal entlang nach Spielberg.

Spielberg – Botenheim

29,5 km

An der T-Kreuzung links und am Abzweig in der Linkskurve rechts,
durch das Wohngebiet.
Dem Straßenverlauf nach links bergauf zur Kreisstraße folgen. Auf
dieser nach rechts Richtung Ochsenbach.
Nach ca. 100 m links ab in den Wirtschaftsweg. Diesem geradeaus
durch das Tal folgen.
Am Ortsrand von Ochsenbach im spitzen Winkel nach rechts bergauf
auf dem Schotterweg, dann geradeaus durch die 30er Zone.
An der T-Kreuzung links, die Nächste rechts, ca. 100 m auf der Hauptstraße Richtung Zaberfeld und in der abknickenden Vorfahrt geradeaus, auf der „Blankenhornstraße“ bergauf aus dem Ort.
Dem gut ausgebauten Wirtschaftsweg über die Streuobstwiese
folgen.
Am Abzweig geradeaus, dann rechts um die Kurve zum Waldrand.
Dort dem Wegverlauf geradeaus bergab und um die Kurve folgen.
Am folgenden Abzweig im spitzen Winkel nach links bergauf auf
dem „Aschbachweg“.
An der T-Kreuzung auf der Höhe rechts ab und dem „Rennweg“ durch
den Wald folgen.
Am Walrand geradeaus zum Sattel, dann rechts bergab auf dem
Wirtschaftsweg am Fuß des Weinbergs bergab und am Erlebnispark
Tripsdrill vorbei.
An der T- Kreuzung links bergauf und auf der Höhe rechts zur und
geradeaus über die Kreisstraße. Nach ca. 500 m halb rechts bergab
durch den Weinberg.
An der Hütte geradeaus weiter bergab. Geradeaus in den Ort und
zurück zum Ausgangspunkt der Tour.

