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Wandern nordic Walkingradfahren

Aktiv durch Deutschland … 

hier sehen Sie, wo in Deutschland  
Sie aktiv werden können!
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… für mehr Freude an bewegung

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie kennen das bestimmt auch: Sobald es das Wetter zulässt, packen 
Sie freunde und familie ein und freuen sich auf einen aktiven Tag an der 
frischen luft. egal ob bei Sonnenschein, bei bedecktem himmel, ob zu fuß 
durch einzigartige Wälder oder auf dem fahrrad bei erfrischendem fahrt
wind: Sport mit einem wunderbaren naturerlebnis zu verknüpfen, bedeutet 
für Viele wahre freude an Bewegung. 

Voltaren® als experte für Bewegungsschmerz engagiert sich seit vielen 
Jahren dafür, die Wichtigkeit von Bewegung für ein aktives und gesundes 
leben zu verdeutlichen. So entstand auch die idee zu diesem Tourenbuch. 
gemeinsam mit unserem Partner koMPaSS karten möchten wir ihnen 
zeigen, wo Sie in deutschland zu fuß, mit und ohne nordic Walking Stöcke, 
oder auf dem rad aktiv sein und dabei tolle, heimische landschaften ent
decken können.

die anzahl möglicher Strecken und Wege ist natürlich groß. in unserem 
Tourenbuch haben wir daher eine auswahl der schönsten Strecken deutsch
lands – von rügen bis zum ammersee, von Monschau bis Burgkemnitz – für 
Sie zusammengestellt. das Besondere: alle routen kommen von ihnen, 
unseren aktiven Wanderern, radfahrern und nordic Walkern. Voltaren® hat 
nach ihren lieblingstouren gefragt, und Sie haben zahlreiche routen aus 
ganz deutschland eingesandt. Wir haben uns sehr über die vielen per
sönlichen  empfehlungen gefreut und sagen an dieser Stelle „danke“ an alle,  
die einen Vorschlag eingereicht haben. 

damit jeder, der gerne aktiv ist, eine passende Tour finden kann, beinhaltet 
unser Voltaren® Tourenbuch Strecken verschiedener Schwierigkeitsgrade: 
 kurze und lange Wege, routen in Städten und solche in wunderschöner  natur, 
Touren für groß und für klein sowie Wege in bekannten Urlaubsge bieten und 
einzigartige geheimtipps. gemeinsam mit koMPaSS karten haben wir die 
TourenBeschreibungen mit dem passenden kartenmaterial ergänzt.

Wir wünschen ihnen viel Spaß beim lesen sowie bei ihrer nächsten Tour. 
Und wenn‘s mal schmerzt, können ihnen die rezeptfreien Produkte von 
Voltaren® helfen.

Ihr Voltaren® Team

*rezeptfrei in ihrer apotheke
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 WAnDern

6 entdeckungspfad duhner heide ● 2 1,5 ● ●

8 Wandern im Mönchsgut über  
die zicker alpen ● 8 2 ● ● ● ●

10 liebesbankweg im oberharz ● 7 2 ● ● ● ● ●

12 Von Burgkemnitz zum altjeßnitzer irrgarten ● 13 3 ● ● ● ●

14 rund um Monschau ● 8 2 ● ● ● ● ●

16 St.JostPilgerweg ● 22 7 ● ● ● ● ●

18 Premiumwanderweg feldbergSteig ● 12 4,5 ● ● ● ● ●

20 der Soleleitungsweg von ramsau bis ilsank ● 12 3 ● ● ●

 rADFAhren

23 Brucker land und ammersee ● 40 4 ● ● ● ●

26 auf den Bungsberg ● 35 3,5 ● ● ● ● ●

28 löwenbergerlandradweg ● 40 3 ● ● ● ●

30 Mühlenweg von hardheim bis Miltenberg ● 23 2 ● ● ●

32 Von oberstdorf zur käseralpe ● 21 2 ● ● ●

34 essens grüner gürtel ● 50 6 ● ●

 norDIc WALkIng

38 am Strand von Warnemünde ● 9 3 ● ● ● ●

40 Traumschleife Baybachklamm ● 12 4 ● ● ● ●

42 Um den Sankenbachsee ● 13 3,5 ● ● ● ●

44 Panoramaweg von Stützerbach bis frauenwald ● 9 3 ● ● ●

 norDIc WALkIng

rADFAhren

WAnDern
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WAnDern

die natur um einen herum ganz unmittelbar genießen und 
dabei aktiv sein – das ist Wandern! Tolle aussichten, ruhige  
Wälder und plätschernde Bäche warten darauf, entdeckt 
zu werden – bei Sonne, Wind und jedem Wetter. damit die 
freude daran nicht von Überanstrengung oder gar Verletzun
gen getrübt wird, sollte eine Wandertour gut vorbereitet sein: 
Verwenden Sie das richtige Schuhwerk und laufen Sie ihre 
Wanderschuhe vor der Tour ein. Praktische funktionskleidung 
schützt Sie außerdem vor unangenehmen Witterungsbedin
gungen. denken Sie ebenso an die Verpflegung: Vor allem an 
warmen Sommertagen darf ausreichend Wasser nicht fehlen. 
auch obst, gemüse oder Müsliriegel sind gesunde und platz
sparende Begleiter. all dies transportieren Sie am besten in 
einem rucksack, damit sich das gewicht gleichmäßig verteilt 
und rücken sowie gelenke geschont werden. Und ob der Weg 
dann zum gemütlichen Spaziergang oder zum sportlichen 
Trekking genutzt wird – das Tempo entscheidet jeder selbst!

Die natur zu Fuß entdecken

Fotomaterial: © Dan Fletcher – istockphoto.com *rezeptfrei in ihrer apotheke
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entdeckungspfad Duhner heide 

die Duhner heide gehört zum 
nationalpark niedersächsisches 
Wattenmeer. Sie ist als ruhezone 
geschützt. das Besondere dieses 
küstenbereiches ist, dass er eine 
natürliche abfolge vom Watten-
meer über die Salzwiesen hin zu 
Wald und heide darstellt. Somit 
lohnt es sich sehr, hier auf ent
deckungstour zu gehen.

die besucherplattform in duhnen
erreicht man von duhnen oder 
Sahlenburg kommend zu fuß oder 
mit der dünenbahn. hier findet 
sich eine informationstafel mit 
ersten hinweisen.  der Pfad führt 
an insgesamt zwölf Informati-
onstafeln vorbei, welche über die 
landschaft und ihre Besonderhei
ten berichten.  

niedersachsen, niedersächsisches Wattenmeer,  
Duhnen – 5 km nordwestlich von cuxhaven 

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:   Besucherplattform, haltepunkt der 
dünenbahn zwischen duhnen und Sahlenburg

charakter:  leicht; gut z.B. für familien geeignet
Länge:  2 km; etwa 11,5 Stunden



Strandkörbe in Duhnen laden zum Verweilen ein

Fotomaterial: © Lars Reckemeyer – Fotolia.com , Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH

Informationstafeln erklären 
die besonderheiten der 
Duhner heide

hier werden Themen wie heide
flora, heidefauna, landschaftsge
schichte, das geestkliff, ebbe und 
flut oder auch Wind behandelt. da 
es sich überwiegend um unbefes
tigte, meist sandige und unebene 
Wegeabschnitte handelt, ist der 
Pfad nur für fußgänger geeignet. 

Sonstige Informationen: 
der Pfad ist als lehrpfad sehr gut 
für familien mit kindern geeignet. 
Weitere informationen unter:  
www.duhnen.de/duhner-heide.html.

empfohlen von: 
Britta gerdschwager aus  
Bad oeyenhausen

7

Der nationalpark niedersächsisches Wattenmeer 
gehört zum uneSco-Weltnaturerbe
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Wandern im Mönchgut über die Zicker Alpen

Mecklenburg-Vorpommern, Insel rügen,  
groß Zicker – 160 km westlich von rostock

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt: Bushaltestelle am ortseingang von groß zicker
charakter:  leicht 
Länge:   8 km; etwa 2 Stunden
einkehr:    Möglichkeit zur einkehr in den fischerorten gager 

und groß zicker

die Wanderung beginnt an der Bus
haltestelle am ortseingang in groß 
Zicker. entlang der Boddenstaße 
geht es vorbei an reethäusern und 
dem Pfarrwitwenhaus. auf leicht 
ansteigenden Wiesenwegen wird 
bald das naturschutzgebiet der 
 Zicker Alpen erreicht. Besonders 

zur Blütezeit der Wiesen laden diese  
zum Verweilen und Bewundern des 
Blumenmeeres ein. 

auf dem Wanderweg erscheint 
dann das nonnenloch mit Blick auf 
den rügischen bodden (Teilbereich 
des greifswalder Boddens), wo eine 



hügellandschaft im naturschutz-
gebiet der Zicker Alpen

9

Treppe hinunter ans Wasser führt. 
durch kiefernwäldchen verläuft 
der Wanderweg weiter über den 
zickerberg zum 66 Meter hohen 
Bakenberg. auch hier gibt es eine 
wunderschöne rundsicht über 
hüglige Wiesen mit grasenden 
Schafherden. Weiter entlang der 
Strecke taucht der kleine fischerort 
gager auf, wo die Möglichkeit zur 
einkehr besteht. doch auch sonst 
ist das Treiben in dem kleinen 
fischereihafen eine willkommene 
abwechslung zum Wandern. auf 
gleichem Weg geht es wieder über 
den Bakenberg zum ausgangsort 
groß zicker zurück.

neben den kreidefelsen in der 
Stubbenkammer und der Steilküste 
kap arkonas zählt die halbinsel 

Mönchgut mit den zicker alpen zu 
den schönsten regionen rügens. 
Bis zur reformationszeit gehörte 
die halbinsel zum Besitz des 
klosters eldena und hat daher auch 
 ihren namen. heute bietet die 
 grüne hügellandschaft wunder
schöne ausblicke über das Mönch
gut, die ostsee und die Bodden
landschaft. Schmale landzungen, 
tief einschneidende Buchten und 
anhöhen formen eine einzigartige 
landschaft zwischen ostsee und 
Boddengewässer.

Sonstige Informationen: 
die Strecke verläuft vorwiegend auf 
Wiesenwegen und küstenpfaden.

empfohlen von: 
dieter hauschild aus königslutter

Vor der halbinsel Mönchgut 
liegt der rügische bodden

Fotomaterial: © Dieter Hauschild
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Liebesbankweg im oberharz

oberharz, goslar, hahnenklee – 98 km  
südlich von hannover

diese Wanderung führt entlang an 
einem der schönsten Wanderwege 
im oberharz, dem Liebesbankweg. 
er beginnt im kurort hahnenklee 
an der hölzernen Stabkirche – eine 
nach norwegischem Vorbild 1907 
gebaute holzkirche, die meist für 
Besichtigungen geöffnet ist. Start 

des abwechslungsreichen Weges 
ist das erste „Tor der liebe“. nach 
etwa der hälfte der Strecke erreicht 
man den campingplatz oberen 
grumbacher Teich in der nähe der 
bockswiese. das dortige restaurant 
lädt zu einer wohlverdienten Pause 
ein. auf dem nahegelegenen See 

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt: hahnenklee an der Stabkirche 
charakter: leicht
Länge: 7 km; etwa 2 Stunden 
einkehr:  zahlreiche Möglichkeiten in hahnenklee  

sowie auf der Strecke 



Stabkirche in hahnenklee – Ausgangs-
punkt des Liebesbankwegs
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bietet sich zudem die Möglichkeit 
zum Surfen, ruderboot fahren und 
baden. der rundweg führt weiter 
über verschiedene liebesbankStati
onen zurück nach hahnenklee.

das einmalige an diesem rundwan
derweg sind die 25 liebevoll gestalte-
ten Liebesbänke, jede von ihnen ein 
handgefertigtes Unikat verschiede
ner künstler. dabei steht jede Bank 
für einen besonderen Tag auf dem 
gemeinsamen lebensweg eines 
Paares, wie z.B. die rendezvous, 
die Verlobungs oder die hochzeits
bank. die sehr unterschiedlichen 
Bänke stehen an besonders reizvol
len Stellen inmitten der natur, teils 
mit beeindruckender Aussicht und 
laden immer wieder zum Verweilen 
ein. des Weiteren befinden sich am 
Wegesrand mehrere gedichtsteine 
mit Worten berühmter dichter sowie 
diverse kunstobjekte und andere 

ungewöhnliche attraktionen. der 
Wanderweg führt durch traumhaft 
schöne Wälder, entlang an blühen
den Bergwiesen und kristallklaren 
Bächen und Seen, in denen man 
im Sommer sehr gut baden kann. 
Besonders die Ausblicke auf das 
harzer Vorland sind beeindruckend. 

empfohlen von: 
Sabine adebahr aus Peine

Die Liebesbank bietet einen tollen Ausblick auf das harzer Vorland 

Jede der 25 Liebesbänke ist ein unikat und steht 
stellvertretend für einen Abschnitt des gemein-
samen Lebensweges eines Paares

Fotomaterial: © PHOTOmedia++, dieter76 – Fotolia.com, HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh
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Von burgkemnitz zum Altjeßnitzer Irrgarten 

Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-bitterfeld,  
burgkemnitz – 50 km nördlich von Leipzig

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  die Tour startet in Burgkemnitz am Bahnhof  
und endet in altjeßnitz am irrgarten 

charakter: leicht
Länge: 13 km; etwa 3 Stunden 
einkehr:  Möglichkeit zur einkehr z.B. im restaurant  

des Parks in altjeßnitz

in Burgkemnitz durchquert man 
zunächst den romantischen 
Schlossgarten mit seinem altem 
Baumbestand, kleinen Wasser-

läufen, Bänken und einem Teich. 
das renaissanceSchloss aus dem 
17. Jahrhundert war ursprünglich 
eine Wasserburg und steht derzeit 
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Von burgkemnitz zum Altjeßnitzer Irrgarten 

leer. zudem bietet es sich an, die  
schöne barocke kirche unweit des 
Parks zu besichtigen. anschließend 
geht es weiter durch ein kleines 
Wäldchen und nach einer link
sabbiegung (etwa 1 km) auf sehr 
flachem Weg durch gras- und hei-
delandschaft. nach etwa 2 Stunden 
wird der kleine ort roßdorf erreicht. 
hier besteht die Möglichkeit zur 
Picknick-Pause vor dem kirchgar
ten. Von hier aus sind es noch etwa 
2 km bis zum ziel. das letzte Stück 
geht man an gärten vorbei bis das 
ortsschild von altjeßnitz auftaucht. 
nach wenigen Schritten ist der 
irrgarten erreicht. er befindet sich 
in einem barocken gutspark mit 
alten, zum Teil exotischen bäumen 
und geschwungenen Spazierwegen, 
unter anderem ein wunderschöner 
30 m hoher Tulpen baum. inmitten 
des Parks steht eine kleine Sand

steinkirche, die besichtigt werden 
kann. anschließend versprechen 
zwei Meter hohe hainbuchen-
hecken und enge Wege einen 
spannenden irrlauf. dabei soll es 
250 Möglichkeiten geben, den Mit
telpunkt des irrgartens zu erreichen. 
die gesamtlänge aller Wege beträgt 
1,2 km, der kürzeste Weg ist 400 m 
lang. diese Tour bietet Spaß für die 
ganze familie.

Sonstige Informationen:
der Weg, dem gefolgt wird, ist mit 
einem roten Punkt markiert. der 
irrgarten altjeßnitz ist der größte 
und älteste irrgarten deutschlands 
mit einer fläche von 2600 m2. 
Weitere informationen unter:  
www.irrgarten-altjessnitz.de.

empfohlen von: 
renate gruhn aus halle

Schloss von burgkemnitz

Fotomaterial: © Förderverein Irrgarten Altjeßnitz e.V., Gemeinde Muldestausee

Der Irrgarten in Altjeßnitz von oben
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rund um Monschau

nordrhein-Westfalen, eifel, Monschau –  
40 km südlich von Aachen

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  Parkplatz Burgau in Monschau 
charakter: leicht
Länge: 8 km; etwa 2 Stunden 
einkehr:  Bänke und Tische entlang der Strecke sowie 

mehrere einkehrmöglichkeiten im ort 
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rund um Monschau

die Tour führt rund um die alte 
Stadt Monschau. Monschau liegt 
mit seinen fachwerkhäusern im 
oberen rurtal in der eifel und ist 
für sich schon eine reise wert. 
Vom Parkplatz Burgau, der an 
der glashütte gelegen ist, geht es 
zunächst durch die schöne Altstadt 
Monschaus. ab dem ortsende führt 
der gut ausgebaute Weg entlang 
der rur hauptsächlich durch 
eichenwald. Später steigt der Weg 
langsam an, um nach etwa der 
hälfte der Strecke wieder auf die 
rur zu treffen, die über eine Brücke 
überquert wird. Von hier aus führt 
der Weg durch das kluckbachtal 
aufwärts zu einer restaurierten 
Säge mühle und einem Schaukoh
lenmeiler. die vielen Bänke und 
Tische laden zu einer rast ein, um 

sich von dem aufstieg zu erholen. 
nach einer ausgiebigen   Pause 
führt der Weg durch fichten und 
Mischwald zurück in richtung 
Monschau. Bald treffen Wanderer 
auf eine kleine kapelle und werden 
von hier aus mit einem wunder
schönen Blick auf die Stadt und die 
weitere Umgebung belohnt. die 
Tour verläuft durch schmale gassen 
zurück zum ausgangspunkt, dem 
Parkplatz Burgau im ort. 

Sonstige Informationen:
die Strecke ist durch die  
Monschau Touristik mit der nr. 35 
ausgeschildert.

empfohlen von: 
doris Schindlerdülks aus  
hürtgenwald

kleine kapelle am Wegesrand

Monschau ist bekannt für die schönen  
Fachwerkhäuser in der Altstadt

Fotomaterial: © Bernhard Küpper, KMPhoto – Fotolia.com
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St.-Jost-Pilgerweg 

odenwald, Fischbachtal, niedernhausen –  
40 km südöstlich von Frankfurt am Main

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  niedernhausen im fischbachtal, an der  
St.JohannesderTäuferkirche

charakter: Schwer
Länge: 22 km; etwa 7 Stunden; kann verkürzt werden 
einkehr:  zahlreiche einkehrmöglichkeiten entlang der  

Strecke in nonrod, im kaiserturm, in neunkirchen, 
in lützelbach, in der dieterheldhütte, im  
Schloss lichtenberg und in niedernhausen
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St.-Jost-Pilgerweg 

Von der St.-Johannes-der-Täufer- 
kirche in niedernhausen geht die 
Wanderung durch den Wald bis auf 
die nonroder höhe. Vorbei an der 
St. Jost ruine werden nach etwa 
1,5 Stunden die Zwölf Apostel, eine 
mehrstämmige, allein stehende 
Baumgruppe, erreicht. Von hier 
aus führt die route über den 
Schreckskopf nach einer weiteren 
Stunde hinauf zum rimdidim, der 
höchsten erhebung der gemeinde 
fischbachtal (498 m). entlang eines 
alten Weinweges geht es anschlie
ßend über die germannshöhe zur 
neunkircher höhe (dauer: etwa 
1 Stunde). dort befindet sich ein 
Aussichtsturm, der sogenannte 
kaiserturm. er beherbergt die 
höchstgelegene gaststube im 
odenwald (an Wochenenden und 
feiertags tagsüber geöffnet). an der 
gersprenzquelle vorbei führt die 
Strecke über neunkirchen – ziel 
zahlreicher Wallfahrten – bergab 
nach Modautallützelbach, das in 
etwa 50 Minuten erreicht werden 
kann. das nächste ziel ist die 
Marienteichhütte (15 Minuten), 
von wo aus die Wanderung über den 
Steinkopf nach etwa 40 Minuten zur 
dieterheldhütte führt. Vorbei am 

alten lichtenberger Brunnen sowie 
am kambacher Steinbruchbrun
nen verläuft die route weiter zur 
heuneburg (keltische ringwall
anlage um 500 v.chr. erbaut und 
erste Wehranlage im fischbachtal, 
etwa 45 Minuten). die letzte etappe 
führt vorbei am eselsbrunnen zum 
Schloss lichtenberg (Möglichkeit 
zur einkehr), eine frühmittelalterli
che ritterburg, die im 16. Jahrhun
dert zum Schloss umgebaut wurde. 
durch den Schlossgarten wird in 
10 Minuten der ausgangspunkt in 
niedernhausen erreicht.

Sonstige Informationen: 
Markiert ist dieser Wanderweg mit  
J 1 als zeichen für den St.Jost
Pilger weg. kürzere Varianten der 
Strecke gehen von niedernhausen 
oder neunkirchen über Billings. 
die Strecke vom rimdidim bis zur 
 dieterheldhütte ist als Verbin
dungsweg mit J V markiert. 
Weitere informationen unter:  
www.fischbachtal.de/UserFiles/file/
flyer_pilgerweg_st_jost2009-2.pdf.

empfohlen von: 
inge richter aus frankfurt

Wanderer auf dem St.-Jost-Pilgerweg

Ausblick in richtung Schloss Lichtenberg mit der  
Frankfurter Skyline im hintergrund

Fotomaterial: © Bernd Scheider, Stephan Kühn 

www.fischbachtal.de/UserFiles/file/flyer_pilgerweg_st_jost2009-2.pdf
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Premiumwanderweg Feldberg-Steig

baden-Württemberg, Schwarzwald, Feldberg –  
43 km südöstlich von Freiburg

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  feldberg (ort) am haus der natur
charakter: Schwer
Länge: 12 km; etwa 4,5 Stunden 
einkehr:  Mehrere Möglichkeiten entlang der Strecke,  

z.B. St. Wilhelmer hütte, zastler hütte,  
Baldenweger hütte, raimartihof 



19

hinter dem haus der natur in 
feldberg geht es steil bergauf in 
richtung Panoramaweg. Sobald die 
ersten höhenmeter überwunden 
sind, werden Wanderer bei gutem 
Wetter mit einer wunderschönen 
Fernsicht auf die Vogesen im Wes
ten  und die Schweizer Alpen  
im Süden belohnt. 
das nächste ziel ist das bismarck-
denkmal. anschließend führt der 
Weg vorbei an der Bergstation der 
feldbergbahn auf 1450 m höhe. 
Über den grüblesattel, ein Pass 
auf dem sich mehrere Wanderwege 
treffen, geht es weiter zum feld
berggipfel auf 1493 m höhe. 
nun kommt der abstieg zur St. 
Wilhelmer hütte, zastler hütte und 
zur Baldenweger hütte, in denen 
die Möglichkeit zur einkehr besteht. 
auf diesem Weg dürfen Wanderer 
schmale Pfade, kleine hänge-
brücken und ein abenteuerliches 

naturerlebnis erwarten. die route 
führt weiter zum idyllisch gelegenen 
raimartihof, auch hier kann eine 
Vesperpause eingelegt werden. an
schließend wandert man zwischen 
den steil aufragenden hängen 
des feldbergs und dem Ufer des 
Feldsees in richtung bannwald. ein 
aufstieg führt schließlich über den 
karlegonWeg zurück zum haus 
der natur in feldberg.

Sonstige Informationen: 
die kostenlose hosentaschen-
rangerApp für Smartphones 
(android und iPhone) überrascht 
an 12 Wegpunkten entlang des 
feldbergSteigs mit amüsanten 
Videobotschaften sowie Wissens
wertem und kuriosem zu flora, 
fauna und geschichte.

empfohlen von:  
insa deeken aus gießen

unterwegs auf dem Feldberg-Steig in 
richtung St. Wilhelmer hütte

Informationstafel am einstieg zum 
Feldberg-Steig

Fotomaterial: © Bildarchiv Hochschwarzwald Tourismus GmbH
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Der Soleleitungsweg von ramsau bis Ilsank

oberbayern, berchtesgadener Land, ramsau –  
140 km südöstlich von München

Vom restaurant hindenburglinde 
aus werden zunächst ein paar 
Meter auf der Bundesstraße in 
richtung ramsau gewandert, um 
anschließend über eine Wiese auf 
einem Pfad die einzigen aufwärts
höhenmeter zu überwinden. auf 
ca. 1000 m angelangt, geht es auf 
einem gut ausgebauten Wanderweg 
in richtung osten. das erste ziel 
ist das gasthaus Zipfhäusl (auch 
als „Sahnegletscher“ bekannt). es 
besteht auch die Möglichkeit, die 
Tour hier zu starten, da der regi
onalbus hier hält und ein großer 

Parkplatz vorhanden ist. hinter 
dem gebäude geht es nun auf den 
immer in 1000 m verlaufenden 
Soleleitungsweg. das nächste aus
geschilderte ziel ist die gaststätte 
gerstreit. auf dem Weg dorthin 
bieten sich hinter jeder Wegbiegung 
neue Blicke auf die grandiose Berg
welt. gegenüber ist zunächst der 
hochkalter mit dem blaueisglet-
scher, dem nördlichsten gletscher 
der alpen, zu erkennen. an der 
gaststätte angekommen, bietet es 
sich an, auf der schönen Terrasse 
zu rasten. anschließend geht es 

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  ausgangspunkt ist das restaurant hindenburglin
de in ramsau, endpunkt ist in ilsank

charakter: Mittel 
Länge:  12 km; etwa 3 Stunden; die Wanderung kann auch 

in kürzeren Teilstrecken zurückgelegt werden 
einkehr: Mehrere Möglichkeiten entlang der Strecke 
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Der Soleleitungsweg von ramsau bis Ilsank

weiter in richtung berggasthof 
Söldenköpfl. diese etappe ist die 
längste des Weges, wobei Wanderer 
bei stetigem auf und ab den Blick 
auf den gegenüber gelegenen Watz-
mann genießen können. Unterwegs 
finden sich immer wieder relikte 
aus der zeit, als dieser Weg der 
Beaufsichtigung der Soleleitung 
diente. Mit der Soleleitung ist 
ursprünglich salzhaltiges Wasser, 
die Sole, transportiert worden. das 
Salz, auch weißes gold genannt, 
sicherte über Jahrhunderte den 
Wohlstand des Berchtesgadener 
landes. ein infostand zeigt details 
zur geschichte der Soleleitung und 
die originalen holzröhren, die auch 
„deicheln“ genannt werden. 

im Söldenköpfl angekommen kann 
der ausblick auf den Berchtesga
dener Talkessel genossen werden. 
anschließend geht es zurück 
abwärts in richtung ilsank, dem 
ziel der Tour. 

Sonstige Informationen:
als inhaber der Berchtesgadener 
kurkarte erreicht man den Start
punkt der Tour kostenlos mit regio
nalbussen. die Tour kann auch von 
ilsank aus gestartet werden, dann 
nimmt man zu Beginn den fahrweg 
richtung Söldenköpfl, dieser Weg
abschnitt ist allerdings sehr steil. 

empfohlen von: 
Volker fleischer aus Stadtoldendorf

Fotomaterial: © Volker Fleischer

Immer wieder traumhafte Aussichten vom Sole-
leitungsweg in die umliegende Tal- und bergwelt

Voltaren® Gesundheitstipp Nr. 1 
Wer besonders auf seine Kniegelenke 
achten muss, sollte das Bergabwandern 
vermeiden oder Wanderstöcke benutzen.

* Rezeptfrei in Ihrer Apotheke
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rADFAhren

unterwegs auf zwei rädern

gibt es etwas Schöneres, als sich an einem sonnigen Tag das 
fahrrad zu schnappen und eine fahrt ins grüne zu genießen? 
Vorbei an schönen landschaften, mit der Sonne im rücken 
und frischem fahrtwind im gesicht – fahrradfahren bedeutet 
für Viele ein besonderes Stück freiheit. denn auf dem rad 
können mit relativ wenig Mühe durchaus weite Strecken zu
rückgelegt werden. das Plus für anfänger: Um in die Pedale  
zu treten, müssen Sie nicht unbedingt besonders trainiert 
sein. radfahren ist ideal, um die fitness schonend in fahrt  
zu bringen. die gelenke werden durch die runden, fließenden 
Bewegungen nur wenig belastet. 70 bis 80 Prozent des körper
gewichts lasten auf dem Sattel. achten Sie jedoch immer auf 
die richtige Sitzposition: erst, wenn diese der natürlichen  
SPosition des rückens entspricht, sind Sattel und lenker 
optimal eingestellt. nicht zuletzt ist die richtige ausstattung 
entscheidend: helm, Sonnenschutz, Brille, radhose und 
Proviant sollten bei keiner fahrradtour fehlen. also satteln  
Sie auf und fahren Sie los!

*rezeptfrei in ihrer apotheke
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brucker Land und Ammersee

bayern, Fürstenfeldbruck – 33 km westlich  
von München

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  kloster fürstenfeld auf dem Parkplatz an der  
gegenüberliegenden Straßenseite, hier besteht 
auch die Möglichkeit zum Parken

charakter:  leicht bis mittel; die Strecke ist überwiegend  
nicht asphaltiert 

Länge:  40 km; etwa 4 Stunden 
einkehr:  Mehrere Möglichkeiten, z.B. fürstenfelder in  

fürstenfeldbruck, dampfschiff in grafrath,  
Seerestaurant eiching am ammersee oder  
Wirtshaus am Sportplatz in kottgeisering 
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die Tour startet am kloster fürs
tenfeld in Fürstenfeldbruck und 
führt zunächst zur nahen amper
brücke und dann an der westlichen 
Uferseite der amper in richtung 
Süden. nach etwa 2 km entfernt 
sich der Weg vom fluss und führt 
auf teils schmalem Wanderweg 
nach Schöngeising. hinter der 
Brücke geht es weiter nach rechts, 
ein Stück am fluss entlang, dann 
hügelig in den Wald. daraufhin folgt 
ein kurzer anstieg zur Sunderburg 
(eine ehemalige Burgstätte in der 
amperschlucht), woraufhin es erst 
leicht, später auch recht steil zur 
amper hinab geht. die Tour geht 
weiter auf schmalem, kurvigem 
Weg leicht bergauf und hoch über 
der amper an einem hang nach 
grafrath hinunter. hier bietet es 
sich an, im dampfschiff, einem ge
mütlichen gasthaus mit schönem 
Biergarten ganz in der nähe der 
amper, einzukehren. anschließend 
geht es weiter auf der Straße nach 
Unteralting. es folgt eine Steigung 

hoch bis zur abzweigung der Straße 
richtung inning. nun – sicherlich 
einer der schönsten Streckenab
schnitte – führt ein forstweg leicht 
hügelig durch feld und Wald vorbei 
an vermoorten und teichähnlichen 
Senken bis zum ortsrand von 
inning. nach Unterqueren der B471 
wird der Beschilderung nach Stegen 
/ eching gefolgt und auf der folgen
den flachen asphaltpassage parallel 
zur a96 geradelt. Schnell wird die 
amper wieder erreicht, die südseitig 
der a96 überquert wird. Bald folgt 
der Uferbereich des Ammersees, 
wo die Sicht durch hohes Schilf und 
auwald eingeschränkt ist. in eching 
bietet sich die gelegenheit, auf 
einer liegewiese zu verweilen, sich 
im See zu erfrischen oder im nahen 
Seerestaurant mit besonders schö
nem außenbereich einzukehren. 
danach wird der ort in richtung 
norden nach kottgeisering verlas
sen. in richtung Jesenwang geht 
es eine anhöhe hinauf, von der aus 
nochmals ein tolles alpenpanorama 

Das kloster Fürstenfeld, gegründet 1263, ist 
eine ehemalige Zisterzienserabtei
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genossen werden kann. Von der 
Straße richtung Jesenwang verläuft 
die Tour kurz nach einer Straßen
kreuzung rechts in den Wald und 
führt nun auf einer grobschotte
rigen Strecke nach Landsberied. 
dort muss die Schlossbergstraße 
gesucht werden, welche leicht 
bergauf wieder in richtung Wald 
führt. den Wasserturm links liegen 
lassend, geht es bald steil den 
Schlossberg hinab richtung gut 
rothschwaige. der Beschilderung 
nach fürstenfeldbruck folgend, wird 
über die B471Brücke der Brucker 
ortsteil Buchenau erreicht, von wo 
gemütlich zurück richtung amper 

und kloster fürstenfeld gerollt wird. 
im Biergarten des restaurants 
fürstenfelder (im klostergelände) 
kann der Tag gemütlich ausgeklun
gen werden. 

Sonstige Informationen: 
es besteht die Möglichkeit zum 
Baden im ammersee. Besondere 
Sehenswürdigkeiten der Strecke 
sind zudem das kloster fürstenfeld, 
die amperschlucht sowie der Wald
lehrpfad rothschwaiger Wald. 

empfohlen von: 
Jörgen Pfeffer aus olching

Sonnenuntergang am Ammersee

Die Amper mit blick auf die Stadt Fürstenfeldbruck

Fotomaterial: © Tina Rodermund-Vogl, Stadt Fürstenfeldbruck 
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diese Tour verläuft durch das 
herz der holsteinischen Schweiz 
auf den gipfel des 168 m hohen 
bungsbergs, der höchste Berg in 
Schleswigholstein. Sie führt durch 

idyllische dörfer und bietet meist 
gute Straßenbedingungen. Vom 
Schloss in eutin geht es zunächst 
entlang am großen eutiner See, 
vorbei an der nahe dem Ufer sitzen

Auf den bungsberg

Schleswig-holstein, bungsberg – 55 km östlich von kiel

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt: eutin, Schloss
charakter:  Mittel
Länge:  35 km; etwa 34 Stunden 
einkehr:  rastplätze entlang der Strecke sowie  

vereinzelte cafés
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den Meerjungfrau „die Schauende“ 
nach kasseedorf (etwa 10 km). der 
kleine ort liegt nahe dem Stendorfer 
See mit seiner wunderschönen Um
gebung. Von hier aus führt die Tour 
knapp 4 km weiter nach Schönwalde 
am Bungsberg. nun beginnt bereits 
die fahrt hinauf auf den 168 m ho
hen Berg. die herrliche landschaft 
entschädigt jedoch für jegliche auf 
und abfahrten des Straßenverlaufs. 
Unmittelbar vor dem gipfel steht 
der 150 Jahre alte und 22 m hohe 
elisabethturm. oben angekommen 
können besonders Sportliche zu
sätzlich die etwa 200 Treppen stufen 
auf die Aussichtsplattform des fern
meldeturms erklimmen (42 m) und 
die stets fabelhafte aussicht über 
die holsteinische Schweiz sowie 
die neustädter Bucht an der ostsee 
genießen. Übrigens befindet sich am 
Bungsberg deutschlands nördlichs

ter Skilift. nach einer PicknickPause 
geht die Tour weiter nach kirch
nüchel (etwa 6 km) und von hier 
vorbei am wunderschön gelegenen 
ukleisee und durch  fissau (10 km) 
zurück nach eutin. dort besteht 
noch die Möglichkeit, das wenige 
gehminuten vom Stadtzentrum 
entfernte, vierflügelige Museum des 
Schlosses eutin zu besichtigen. 

Sonstige Informationen:
die Tour ist bis zum Bungsberg mit 
dem europäischen Fernwanderweg 
identisch, sodass eine orientierung 
an dem weißen andreaskreuz leicht 
möglich ist. ein Mountainbike ist 
empfehlenswert, da die abfahrt 
vom Bungsberg häufig von Wurzeln 
und felsen gesäumt ist. 

empfohlen von: 
dieter langbehn aus ahrensbök

Schloss eutin, der Startpunkt der Tour

Das ufer des ukleisees lädt zum 
Verweilen ein 

Fotomaterial: © schoopman, grossimov – Fotolia.com
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Löwenberger-Land-radweg

brandenburg, oranienburg – 40 km  
nördlich von berlin 

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  die Tour startet in oranienburg im ortsteil  
friedrichsthal (auf höhe der fähre an der fuß  
und radfahrerbrücke) und endet in lindow

charakter: leicht 
Länge: 40 km; etwa 3 Stunden 
einkehr: zahlreiche Möglichkeiten entlang der Strecke
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Löwenberger-Land-radweg

der löwenbergerlandradweg 
führt von oranienburg an zahl
reichen Schlössern und herren-
häusern vorbei nach lindow. 
außerhalb der dörfer verläuft die 
Tour entlang an Wiesen, Wäldern 
und kleinen gewässern. 

Schon der ausgangspunkt der Tour 
hat vieles zu bieten: So sollten in 
oranienburg das Schloss und sein 
kreismuseum, der Schlosspark und 
die orangerie sowie die Mahn und 
gedenkstätte Sachsenhausen nicht 
verpasst werden. die Tour beginnt 
schließlich im ortsteil friedrichst
hal auf höhe der fähre (sowie der 
fuß und radfahrerbrücke), von wo 
aus es über Malz nach Liebenberg 
geht. hier lädt ein wunderschönes 
Seeschloss am Ufer des großen 
Lankesees zum Verweilen ein. 
anschließend wird die fahrt über 
 neulöwenberg nach löwenberger 
land fortgesetzt. hier bietet sich die 
Besichtigung eines weiteren Schlos

ses an, das Löwenberger Schloss. 
es ist ein zweistöckiges, barockes 
herrenhaus und wurde etwa 1700 
errichtet. in der nähe bieten ein 
heimatmuseum sowie die kirche 
Löwenberg Besichtigungsmöglich
keiten. zudem befindet sich nahe 
löwenberg der ort hoppenrade, wo 
bald erneut ein Schloss zu erkennen 
ist. Von dort geht es über groß
mutz, glambeck und Seebeck in die 
dreiSeenStadt lindow. hier sollten 
zum ausklang der schönen Tour 
die klosterruine oder der  Vogelpark 
besichtigt werden. zudem laden die 
drei Seen, welche die Stadt umge
ben, zum Baden ein.

Sonstige Informationen: 
der Weg ist fast durchgängig asphal
tiert und mit dem Schriftzug löwen
bergerlandradweg markiert.

empfohlen von: 
Michaela Michels aus Tettscheid 

Fotomaterial: © Tourist-Information der Stadt Lindow

Der gudelacksee ist einer der drei Seen, 
welche die Stadt Lindow umgeben

Am Seeufer im Lindower Vogelpark steht die „schöne nonne“, 
eine aus einem Monolithen geschlagene Skulptur
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Mühlenweg von hardheim bis Miltenberg

baden-Württemberg, fränkischer odenwald,  
hardheim – 52 km südwestlich von Würzburg

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  die Tour startet am hardheimer Schlossplatz  
und endet in Miltenberg 

charakter:  leicht 
Länge: 23 km; etwa 2 Stunden  
einkehr:  Waldhotel Wohlfahrtsmühle in hardheim oder 

gasthaus zum ritter in eichenbühl
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Mühlenweg von hardheim bis Miltenberg

Vom hardheimer Schlossplatz geht 
es über den Mühlenweg zunächst 
in richtung Steinemühle, bis 
nach 2 km die Wohlfahrtsmühle 
erscheint. an einem schönen See 
gelegen kann hier bereits eingekehrt 
und im freien gegessen sowie 
getrunken werden. 

anschließend geht es weiter auf 
dem neuen radweg etwa 6 km 
nach riedern und von dort nach 
eichenbühl, wo im gasthaus zum 
ritter erneut die Möglichkeit zur 
einkehr besteht. nun führt die Tour 
weiter auf dem radweg in richtung 

Miltenberg, vorbei an einem 
wunderschön gelegenen reiterhof. 
nach etwa 5 km wird Miltenberg, 
auch „Perle des Mains“ genannt, 
erreicht. hier kann weiter am Main 
entlang geradelt oder die Tour 
beendet werden. 

Sonstige Informationen:
der Mühlenweg ist sehr gut ausge
schildert. an den his torischen Müh
lenstandorten weisen informationsta
feln auf die jeweilige geschichte hin.

empfohlen von: 
rosi dörr aus Schweinberg

Der Mühlenweg ist durchgängig  
sehr gut ausgeschildert

blick auf die Stadt Miltenberg und  
die Mainbrücke

Fotomaterial: © darknightsky – Fotolia.com, Gemeinde Hardheim

Voltaren® Gesundheitstipp Nr. 2 
Kühlen ist die wichtigste Sofortmaßnahme bei 
akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen. 
Dabei gilt: Eis nicht direkt auf die betroffene Stelle 
aufbringen (Erfrierungsgefahr).

                                                                                   * Rezeptfrei in Ihrer Apotheke
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Von oberstdorf zur käseralpe

bayern, Allgäu, oberstdorf – 40 km südlich von 
kempten (Allgäu)

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  oberstdorf haus am kurpark in oberstdorf
charakter:  leicht bis mittel 
Länge:  21 km (bis käseralpe und zurück); etwa 2 Stunden; 

kann verkürzt werden  
einkehr:  Mehrere Möglichkeiten entlang der Strecke,  

z.B. gasthaus kühberg, Berggasthof oytalhaus, 
käseralpe 

die Tour führt zu riesigen fels
wänden, steilen grasflanken und 
schönen Bergwiesen hinein ins wild
romantische oytal. Startpunkt ist 
das oberstdorf haus am kurpark. 
Von dort aus geht es zunächst die 

oststraße hinauf zur Talstation der 
nebelhornbahn. im anschluss wird 
rechterhand über die Mühlen brücke 
und weiter über die faltenbach
straße  zur erdinger arena geradelt. 
dort beginnt ein kurzer, steiler 
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Alpenpanorama mit blick auf oberstdorf

Fahrt zur wunderschön gelegenen käseralpe am Schluss des 
oytales in einem einzigartigen Talkessel über dem Stuibenfall

anstieg zum kühberg, dem  
„logenplatz über oberstdorf“. hier 
besteht die erste Möglichkeit zur 
einkehr. Bereits auf halber höhe des 
anstieges belohnt ein traumhaf
ter ausblick über das gesamte 
dorf. oben angekommen geht es 
weiter auf der für autos gesperrten 
Straße in südlicher richtung ins 
Trettachtal. Beim ochsenhof, einer 
kleinen hirtenhütte, ändert sich die 
richtung ein wenig nach Südosten 
und eine leicht ansteigende Wald
passage beginnt. kurz nachdem 
der dr.hohenadlWeg aus gruben 
kommend in die Straße einmündet, 
wird der oybach überquert. nach 
nur wenigen Metern eröffnet sich 
der Blick ins romantische oytal mit 
seinem imposanten Wasserfall, steil 
abfallenden Seewänden und den 
markanten gipfeln des Schnecks 
und des großen Wilden. die wun
derschöne und schattenspendende 
allee führt weiter zum Berggasthaus 
oytalhaus. Von hier aus geht es auf 
gleicher Strecke zurück in den ort. 

Wem die bereits zurückgelegten 
6 km zu wenig sind, kann weiter in 
richtung gutenalp fahren (der Weg 
ist ab dem oytalhaus allerdings 
nicht mehr befestigt und somit für 
rennräder nicht geeignet). Von hier 
aus können radfahrer mit guter 
kondi tion  noch weiter über die 
Untere  gutenalpe bis zur käseralpe 
fahren. auf halber Strecke erscheint 
der tosende Stuibenfall, der aus den 
felswänden im unten eingebetteten 
gumpen tausende Wassertröpf
chen  versprüht. an der käseralpe 
kann der Blick auf die höfats, einer 
der bekanntesten edelweißberge, 
genossen werden. zurück zum aus
gangspunkt geht es auf der gleichen 
Strecke.

Sonstige Informationen: 
Weitere informationen zur Tour  
und zur region gibt es auf  
www.oberstdorf.de.

empfohlen von:
elisabeth kuhne aus kaufbeuren

Fotomaterial: © Oberstdorf Tourismus GmbH



34

essens grüner gürtel

nordrhein-Westfalen, ruhrgebiet, essen 

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  Startpunkt ist der SBahnhof gelsenkirchenrott
hausen. die route endet am SBahnhof essenStehle 

charakter:  Mittel; die Wege sind leicht zu befahren, aber die 
länge der Strecke könnte herausfordernd sein 

Länge: 50 km; etwa 6 Stunden
einkehr:  Mehrere einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke, 

z.B. restaurant hülmannshof in essen  
Margarethenhöhe 
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Vom SBahnhof in rotthausen 
wird zunächst die nahegelegene 
kirche angesteuert, hinter der ein 
fahrradPfad zum Schwarzbach 
führt. es geht über eine Brücke und 
dann entlang am abzweigenden 
Leither bach bis die markante 
Mechtenbergbrücke erreicht 
wird. leicht bergauf fahrend wird 
an der nächsten Wegekreuzung 
rechts abgebogen und erneut der 
Schwarzbach überquert. nach einer 
scharfen linkskurve geht es hinter 
einer eisenbahnunterführung links 
ab, bis ein Stadttorähnliches ge
bäude erscheint. durch die einfahrt 
hindurch wird die gelsenkirchen- 
essener Stadtgrenze überquert und 
über eine rampe eine ehemalige 
eisenbahnTrasse erreicht, die zum 
radweg umgebaut wurde. Von hier 
aus geht es auf gut ausgeschilder
tem Weg zum Weltkulturerbe Zeche 

Zollverein. dort angekommen folgt 
bald die kokerei Zollverein. dahin
ter verläuft ein radweg parallel zur 
eisenbahn bis zum helenendamm. 
Sich links haltend wird nach einiger 
zeit der Stoppenberger Bach über
quert und kurz danach linkerhand 
der zur berne (nebengewässer der 
emnscher) parallel verlaufende 
radweg erreicht. an der gladbecker 
Straße wird die Berne wieder ver
lassen und nach einer rechtsabbie
gung hinter der Universität erneut 
auf eine ehemalige BahnTrasse 
aufgefahren. Bald können beim 
radeln die neugestalteten Flächen 
der früheren krupp-gebiete be
staunt werden. der Beschilderung 
in richtung Margarethenhöhe und 
gruga folgend wird kurz vor der 
grenze zu Mülheim die BahnTras
se verlassen und auf einen anderen 
Bahntrassen weg, der parallel zum 

uneSco-Welterbe Zollverein, auch bekannt 
als die schönste Zeche der Welt 
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Der baldeneysee, an dessen  
südlichem ufer die Tour verläuft, ist  
der größte der sechs ruhrstauseen

Über die Straußenfarm  
geht es ins ruhrtal

Fotomaterial: © Stephan Nauss

Borbecker Mühlenbach verläuft, 
gewechselt. rechts vom Weg erhebt 
sich bald die Margarethenhöhe, 
eine Siedlung architektonischer 
Besonderheit. die durchfahrt 
ist ziemlich steil. eine erste rast 
entschädigt jedoch bald darauf im 
hülsmannshof mit guten Speisen 
und Biergarten. nach der Stärkung 
geht es weiter leicht bergauf bis zur 
autobahn, wo rechts abgebogen 
wird. auf höhe der hatzper Straße 
wird der direkt neben der Schall
schutzwand liegende rad und 
fußPfad erreicht. Schon wenig 
später, beim Wetteramt, wird die 
autobahnnähe verlassen und links 
in die Wallneyer Straße abgebo
gen. hier beginnt der ländlichste 
und dünnbesiedelste Stadtteil 
essens: Schuir. es geht nun fast 
ausschließlich bergab und vorbei 
an alten höfen und Pferdeweiden. 

am Wallneyer hof teilt sich die 
Wallneyer Straße. dort geht es 
nach rechts, weiter bergab über 
den Schuirweg und parallel zum 
Schuirbach über die Straußenfarm 
ins ruhrtal. der ruhrtalradweg 
führt links zunächst zum Stadtteil 
Werden, der zahlreiche historische 
gebäude und gemütliche gasthäu-
ser bietet. im ortskern wird der 
heckstraße, die zum Südufer des 
Baldeneysees führt, gefolgt. Weiter 
entlang der ruhr können die Villa 
hügel und der Stadtteil kupferdreh 
bestaunt werden, bevor der gasthof 
rote Mühle erscheint. Von hier aus 
sind es nur noch wenige Minuten 
bis zum ziel der route, dem aus
geschilderten Stadtteil Steele.

empfohlen von: 
Stephan nauss aus Münster
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norDIc WALkIng

einfach die Schuhe schnüren, vor die Türe treten und sich 
auf den Weg machen – es gibt Tage, da zieht es uns einfach 
nach draußen. deutschlandweit locken herrliche Wege und 
tolle landstriche, um an der frischen luft aktiv zu sein und 
dabei die natur zu genießen. Wer dabei eine gelenkschonende 
alternative zum Joggen sucht, wird mit nordic Walking fündig: 
zügig, aber ohne den Bewegungsapparat zu stark zu belasten, 
ist man an der frischen luft unterwegs. nicht verwunderlich 
also, dass sich heute schon jeder fünfte deutsche für die aus 
Skandinavien stammende Sportart begeistert. das wichtigste 
zubehör beim „gehen mit Stöcken“ sind ganz klar die nordic 
Walking Stöcke. durch den aktiven armeinsatz unterstützen 
diese die fortbewegung und gestalten sie dynamischer. 
nordic Walking ist aber nur dann effektiv, wenn die  
Technik stimmt. Sind Sie sich hier unsicher, können Sie  
z.B. einen  nordic Walking kurs für anfänger belegen oder  
sich ihren  eigenen Trainer suchen. diesen finden Sie z.B.  
in der datenbank des deutschen Walking instituts unter  
www.walking.de/114.php. auf geht’s! 

Fit mit zwei Stöcken

Fotomaterial: © ARochau – Fotolia.com *rezeptfrei in ihrer apotheke
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Am Strand von Warnemünde

Mecklenburg-Vorpommern, rostock, Warnemünde – 
12 km nördlich von rostock 

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  leuchtturm in Warnemünde
charakter:  leicht 
Länge: 9 km; etwa 3 Stunden   
einkehr:  Verschiedene Möglichkeiten,  

z.B. hotel Wilhelmshöhe

diese Tour beeindruckt durch 
breiten Sandstrand, bewaldete 
Steilküste und wunderschönen 
ausblick aufs Meer! Vom alten 
Leuchtturm in Warnemünde, dem 
Wahrzeichen des kurortes, geht 
es zunächst auf der 530 m langen 
Mole zur grünweißen leuchtbarke. 
Sie bietet einen weiten Blick über 
das Meer sowie zahlreiche frachter 
und kreuzfahrtschiffe, die über 
die Warnow den hafen verlassen. 
Östlich des flusses liegt der Jacht

hafen mit einer Wohnsiedlung, im 
Westen erstreckt sich ein steil zum 
Meer abfallender, bewaldeter küs
tenstreifen, die Stoltera. zunächst 
führt der Weg zurück von der Mole 
und anschließend nach rechts 
in richtung dieses naturschutz
gebiets. Weiter geht es auf dem 
150 m breiten, leicht gebogenen 
Strand von Warnemünde vorbei an 
bunten Strandkörben sowie erneut 
dem Wahrzeichen des kurortes, 
der 1989 errichtete, 37 m hohe 
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alte Leuchtturm, an dem die Tour 
startete. Man kann ihn von Mai bis 
September besteigen. kurz darauf 
wird das „hotel neptun“ mit Bade 
und Wellness park sowie einer reihe 
ansehnlicher Villen passiert. der 
Strand verjüngt sich zunehmend 
und wird begleitet von Strandwald 
mit hohen, bizarren Buchen sowie 
Steilküste. nach etwa 4 km weist 
eine Markierung zum hotel Wil
helmshöhe, die zur einkehr einlädt. 
anschließend führt der Weg auf der 
Steilküste durch Uferwald zurück. 
immer wieder eröffnen aussichts

plattformen den Blick über das 
Meer. es geht weiter entlang des 
lehrpfads der Planeten, wobei die 
Bäume bald immer kleiner und 
geduckter werden. die Tour endet 
an der Strandpromenade, von wo 
aus wieder zum alten leuchtturm 
zurück gewandert wird. 

Sonstige Informationen: 
Parkplätze stehen am Bahnhof in 
Warnemünde zur Verfügung.

empfohlen von: 
herbert Bretz aus Üdersdorf

Aussicht auf Warnemünde mit dem alten Leuchtturm im hintergrund, von 
dem aus man in 30 m höhe die Stadt überblicken kann

nahe der grün-weißen Leuchtbarke an 
der Westmole lässt sich ein schöner 
blick auf die ostsee sowie die ein- und 
auslaufenden Schiffe genießen

Fotomaterial: © Tilo Grellmann, Rico K. – Fotolia.com

Voltaren® Gesundheitstipp Nr. 3 
Nach einem aktiven Tag ist Entspannung wichtig, um sich zu regenerieren,
 die Muskeln zu entspannen und neue Energie zu tanken.
 Die Wärme eines Saunabesuchs kann da besonders guttun.

                                                                                   * Rezeptfrei in Ihrer Apotheke
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Traumschleife baybachklamm

rheinland-Pfalz, baybachtal, heyweiler –  
43 km südlich von koblenz

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  Wanderparkplatz heyweiler
charakter:  Schwer; 549 m aufstieg und  

550 m abstieg
Länge: 12 km; etwa 4 Stunden  
einkehr:  gaststätte Schmausemühle in gondershausen

die Baybachklamm bietet eine hö
hen und klammtour in einem: Von 
den abgeflachten hunsrückhöhen 
geht es zunächst steil hinab zur Bay 
und anschließend an dieser entlang 
auf Pfaden und felsen bis zum 
Wiederaufstieg, der mit mehreren 
aussichtspunkten belohnt wird.
haupteinstieg ist am Wanderpark
platz von heyweiler, von wo aus 
die Strecke zunächst nach links 
in dichten Wald eintaucht. nach 
etwa 0,5 km öffnet sich dieser 
und gibt den Blick frei ins Tal des 

Buch baches. in zwei längeren 
Serpentinen und anfangs auf sehr 
schmalem Pfad senkt sich der Weg 
ins Tal hinab. hier quert der Pfad 
neben dem Bach den fahrweg 
zur Schmausemühle und steigt 
in einigen Windungen steil den 
gegenüberliegenden hang hinauf. 
das erste ziel ist die hochfläche 
der kleinen Siedlung Steffenshof 
(2,3 km). hier werden die zufahrts
straße zum Steffenshof und der 
asphaltweg nach dorweiler (3,0 km) 
gequert, bis erneut dichter Wald den 
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Die Traumschleife baybachklamm wurde 
vom Deutschen Wanderinstitut mit 84 er-
lebnispunkten bewertet und ist damit einer 
der ToP-4-rundwege in Deutschland

Weg aufnimmt. ein erster kleiner 
Wasserlauf muss auf schmalem, 
kurzem Steg gequert werden. Weiter 
talwärts am nächsten Wasserlauf 
entlang führt der neu angelegte 
Pfad bis zu einer Wegekreuzung 
(3,8 km), an der nach klöckners 
kaul abgebogen wird. nun ist an 
der tiefsten Stelle der Traumschleife 
der baybach erreicht (4,3 km). der 
Weg verläuft etwa 4 km bachauf
wärts (meist nur schmale Pfade, 
teils mit kletterpartien). in der 
Mitte der gesamten Traumschleife 
liegt die gaststätte Schmause-
mühle, die zum einkehren einlädt. 
anschließend geht es weiter 
entlang der Traumschleife, die sich 
ihren Pfad vorbei an der heyweiler 
Bauernmühle teils nah am Wasser 
und im hang, teils über felsklippen 
sucht. drei Brücken kennzeichnen 
schließlich die Querung, wo vom 
Baybachweg in ein kleines, nicht 
weniger spektakuläres Seitentälchen 
abgebogen wird, das nach erneuter 
Stegquerung das naturschauspiel 
eines Schieferfelsentores eröffnet. 

Von hier geht es steil aufwärts auf 
das „obere Stockwerk“ des langen 
Schiefermassivs, das mit einem 
Blick über das Tal zum nachbarort 
gondershausen (8,7 km) belohnt. 
kurz danach wird der Waldrand 
gegenüber von heyweiler erreicht. 
nach einem kilometer durch felder 
und Wiesen geht es wieder in den 
Wald hinein (9,8 km). hier wartet 
nach einem kurzen Stichweg der 
felsvorsprung der Barreterlei, eine 
von der natur geschaffene aus
sichtsplattform. kurz vor dem ziel
punkt kann noch einmal der Blick 
vom aussichts pavillon Waldeckblick 
ins Tal genossen werden.

Sonstige Informationen: 
die Traumschleifen haben teils  
steile, schwierige und bei re
gen  oder Winterwetter rutschige 
Passagen. die klamm ist bei eis 
und Schnee nicht begehbar.

empfohlen von: 
Simone Wasserscheidhein  
aus Mörsdorf

eingang: einstieg 
zur Traumschleife 
baybachklamm

Fotomaterial: © Simone Wasserscheid-Hein 
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um den Sankenbachsee

baden-Württemberg, Schwarzwald, baiersbronn –  
92 km südwestlich von Stuttgart 

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:   Baiersbronn am Parkplatz vor der  
Talstation Stöckerkopf

charakter:  leicht 
Länge: 13 km; etwa 3 bis 4 Stunden  
einkehr:  glasmännlehütte sowie grillplatz auf der Strecke

die Tour startet am Parkplatz 
vor der Talstation Stöckerkopf 
(Sankenbachstrasse). zunächst 
geht es sich rechts haltend entlang 
idyllischer Wiesen. anschließend 
wird der Sankenbach über eine 
kleine holzbrücke überquert. die 
Wanderung verläuft nun weiter den 
Bach entlang in richtung Wildge-
hege. Vorbei an einem schönen 
kinderspielplatz geht es weiter in 

richtung Sankenbachsee (etwa 2,4 
hektar groß), der zum Baden ein
lädt. zudem besteht die Möglich
keit, den See zu umrunden, wobei 
man an einen schönen grillplatz 
gelangt. nach einer Pause geht die 
Tour weiter richtung Wasserfall, 
es folgt ein kleiner alpiner aufstieg 
(der anstrengendste Teil der rou
te), der anschließend mit einem 
beeindruckenden naturschauspiel 
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belohnt: dem 40 Meter stürzenden 
Sankenbachwasserfall. Von hier 
aus geht es vorbei an zahlreichen 
Schutzhütten über den höhenweg 
in richtung glasmännlehütte, die 
bewirtschaftet ist, ihr eigenes Bier 
braut und einen wunderschönen 
Blick ins Tal von baiersbronn bietet. 
nach erneuter Stärkung wird die 
rückkehr nach Baiersbronn, dem 
ziel der Tour, angetreten. 

Sonstige Informationen: 
diese route kann beliebig gekürzt 
werden, viele Wege sind zudem mit 
kinderwagen befahrbar.

empfohlen von: 
isabelle und Josef argese aus 
Saarbrücken

blick hinein ins Tal von baiersbronn

Der Sankenbachsee, einer der sieben 
eiszeitlichen karseen, die im nordöstlichen 
Schwarzwald erhalten sind, eignet sich 
perfekt für eine kurze badepause

Der zweistufige Wasserfall stürzt in den 
Sankenbachsee

Fotomaterial: © Isabelle Argese
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Panoramaweg von Stützerbach bis Frauenwald

Thüringen, Thüringer Wald, Stützerbach – 55 km 
südlich von erfurt

eckDATen

Ausgangs-/ endpunkt:  Stützerbach (Parkplatz „am rabental“) oder  
frauenwald; die Tour verbindet diese beiden orte 
und kann überall gestartet werden

charakter:  Schwer (549 m aufstieg, 550 m abstieg)
Länge: 9 km; etwa 3 Stunden  
einkehr:  Mehrere Möglichkeiten entlang der Strecke, z.B. 

café Spindler in allzunah oder Waldgasthaus  
auerhahn in Stützerbach
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Startpunkt der Tour ist der Parkplatz 
am rabental in Stützerbach. Von 
hier aus führt der Weg zunächst 
in richtung rabentalskopf, wo 
rechts abgebogen wird. entlang 
des Mühlberges geht es anschlie
ßend in richtung auerhahn. im 
gleichnamigen gasthof besteht die 
erste Möglichkeit zur einkehr. nun 
wird links in den Panoramaweg 
eingebogen. dieser führt an Stüt
zerbach vorbei bis zur Massemühle. 
Unterwegs belohnen herrliche 
ausblicke auf Stützerbach und den 
Schlossberg. etwa auf der hälfte 
der Strecke befindet sich ein armbe
cken für ein kneippsches Tauchbad, 
das vor allem bei warmem Wetter 
sehr belebend ist. daraufhin geht 

die Tour weiter in einen schönen 
Mischwald, der bald von einer 
Buchenwand abgelöst wird, immer 
noch in richtung Massemühle 
wandernd (der landstraße bis 
allzunah folgend). nach etwa 2 km 
folgt eine Weggabelung, hier muss 
rechts abgebogen und dem Pfad 
gefolgt werden. Unten angekom
men führt die Teerstraße bald zur 
Massemühle, wo ein sehr bekannter 
glasbläser der region beherbergt 
ist und in handarbeit kunst anfer
tigt. nach einer kurzen Pause geht 
die Tour weiter in richtung rother 
berg. etwa 100 m weiter wird eine 
gabelung erreicht, hier muss links 
abgebogen werden. anschließend 
geht es geradeaus bis zu einem 

blick auf den ort Stützerbach

Das kneippsche Tauchbad des 
ortes ist vor allem bei warmem 
Wetter sehr belebend

Panoramaweg von Stützerbach bis Frauenwald
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Querweg, dem 100 m nach rechts 
bis zu einer kreuzung gefolgt wird. 
hier geht es nach links. kurze 
zeit später wird der ort Allzunah 
erreicht, wo das café Spindler zur 
Pause einlädt. anschließend führt 
die Strecke über die hauptstraße 
und am alten Bahndamm entlang, 
welcher direkt in den erholungsort 
Frauenwald führt. dort liegt der 
alternative Startpunkt der Tour.   
 es besteht bspw. die Möglichkeit 
zur Besichtigung des heimatmu
seums. danach geht es die gleiche 
Strecke zurück und dann links in 
richtung rennsteigkreuzung sowie 
Bahnhof rennsteig. Bald wird der 
Bahnhof erreicht, dem für 4 km bis 

zur grazienhütte gefolgt wird. dort 
angekommen geht die Tour weiter 
entlang des Panoramaweges in 
richtung lärchenbank. nach 2 km 
weist eine kreuzung nach rechts in 
richtung naturschwimmbad. Von 
dort aus ist der ausgangspunkt am 
rabental in Stützerbach bereits in 
Sichtweite.

Sonstige Informationen: 
Parkplätze sind an beiden mögli
chen Startpunkten vorhanden. 

empfohlen von:
felix Pohl aus Potsdam

Viele Quellen und das wechselvolle klima begünstigten 
die entwicklung von Stützerbach zum kneippkurort

Fotomaterial: © Kurverwaltung Stützerbach



47

iMPreSSUM

© 2013 novartis consumer health gmbh

1. auflage 2013 

Bildnachweise: fotolia, gemeinde hardheim, gemeinde Muldestau

see, isabelle argese, Volker fleischer, förderverein  irrgarten altjeß

nitz e.V., hahnen klee Tourismus Marketing gmbh, dieter hauschild, 

 hochschwarzwald Tourismus gmbh, iStockPhoto, kurverwaltung Stüt

zerbach, Stephan kühn,  Touristinformation der Stadt lindow, Stephan 

nauss, nordseeheilbad cuxhaven gmbh, Tina rodermundVogl, oberst

dorf Tourismus gmbh, Bernd Scheider, Stadt fürstenfeldbruck, Simone 

Wasserscheidhein

Titelbild: gettyimages, Voltaren®, moodboard – 123rf

kartenausschnitte: © koMPASS karten gmbh, Innsbruck

alle angaben und routenbeschreibungen wurden nach bestem Wis

sen  gemäß unserer derzeitigen informationslage gemacht. die Touren  

wurden sehr sorgfältig ausgewählt und beschrieben, Schwierigkeitsgrade 

werden im Text angegeben. es können jedoch änderungen an Wegen und im  

aktuellen naturzustand eintreten. Wanderer, radfahrer, nordic Walker und 

alle kartenbenutzer müssen darauf achten, dass aufgrund ständiger Ver

änderungen die Wegzustände bezüglich Begehbarkeit sich nicht mit den  

angaben in der karte decken müssen. Bei der großen fülle des bearbeiteten 

Materials sind daher vereinzelte fehler und Unstimmigkeiten nicht vermeid

bar. die Verwendung dieses Tourenbuchs erfolgt ausschließlich auf eigenes 

risiko und auf eigene gefahr, somit eigenverantwortlich. eine haftung für 

etwaige Unfälle oder Schäden jeder art wird nicht übernommen. 

novartis consumer health gmbh

zielstattstraße 40

81379 München

Sie erreichen unser Medical contact center unter:

Telefon: 089 / 7877 209

Telefax: 089 / 7877 304

eMail: medical.contactcenter@novartis.com

824351/08/13



Voltaren® Schmerzgel 1,16 % Gel für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.(Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz). 
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es gibt Mittel. 
und es gibt Wege.
egal, welche Wege Sie auf  
ihren Touren wählen, Voltaren 
Schmerzgel is t mit dabei. 
Bei gelenk, Muskel  oder  
rückenschmerzen dringt es 
schnell in die haut ein, stoppt 
den Schmerz und beschleunigt 
die heilung. Voltaren Schmerz
gel: ihr Mittel auf allen Wegen.


