
 

UND wieder ein voller Erfolg 

 

Dritte E-Bike Tour „Kleinkinzigtalradweg“ 

Am vergangenen Samstag starteten bei idealen Temperaturen acht E-Biker ins 

Kinzigtal. Zunächst ging es über Dornstetten und Glatten nach Loßburg und weiter 

entlang dem Kinzigtalradweg (Flößerweg) Richtung Alpirsbach. Unglaublich schön! 

Vorbei an alten Höfen, wunderschönen Bauerngärten und immer wieder ging es 

bergauf und bergab. Da blieb das Rucksackvesper nicht verschont und wurde 

herzhaft in der freien Natur genossen. In Alpirsbach angekommen, kühlten wir uns 

mit vielen Kugeln Eis in froher Runde ab. Nach der Stärkung wechselten wir auf 

den Kleinkinzigtalradweg und weiter ging es durch Wald und Wiesen immer wieder 

bergauf und bergab bis nach Schenkenzell. Dort wurden wir bereits im „Waldblick“ 

zum Mittagstisch erwartet. Jetzt hieß es „auftanken“ und zwar Mensch und Fahrrad 

- das tat gut! Nach unserer geselligen Runde stand nun der Aufstieg zur 

Kinzigtalsperre an! Entlang der „Kleinen Kinzig“ radelten wir nach Reinerzau. Da 

die Straße auf Grund von Bauarbeiten für Autofahrer gesperrt war, hatten wir die 

ganze Straße fast bis zur Sperre für uns allein. Wunderschön und fleißig radelnd 

kamen wir der Kinzigtalsperre immer näher und endlich - dann war es geschafft. 

Unglaublich schön, in welcher Idylle die Kinzigtalsperre inmitten der Natur 

eingebettet ist. Nach einer weiteren Pause ging es durch den Wald bergauf bis 

hoch zum Kienberg in Freudenstadt. Welch Freude, als wir dieses Ziel erreicht 

hatten!! Da schmeckte der Kaffee, der Kuchen und das Eis im Café „FRIEDRICHS“ 

natürlich richtig gut. Nach einem Tag voller Eindrücke, radelten wir auf dem 

Westweg in unsere Heimat zurück. Mit rund 92km auf dem Tacho ging ein mega 

schöner Tag zu Ende. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Danke an alle, die 

dabei waren. Ihr wart einfach SPITZE! 

Extra lieber Gruß  

Eure Elke (Radwanderwartin) 

 

ACHTUNG: 

Unsere nächste E-Bike Tour “Hohlohturm“ findet am 20.08.2022 statt. Treffpunkt 

um 10 Uhr am Marktplatz in Pfalzgrafenweiler. Strecke 80 -100 km (Ladekabel 

oder Zweitakku kein Problem). Rucksackvesper und Getränke nicht vergessen. Für 

evtl. weitere Infos oder Rückfragen bitte einfach anrufen unter 07445/2689. 

Es wird mit Sicherheit wieder eine sehr schöne Tour! 

Wir freuen uns auf ganz viele Mitradler, egal ob mit oder ohne Motor und wir freuen 

uns auch jederzeit über neue Gesichter. 

Eure Randwanderwarte 

Elke und Leonard 
 


