Kurzbeschreibung:
Ca. 23 km lange (2 Stunden),
➋
teilweise anspruchsvolle,
sehr schöne Rundtour auf
meist befestigten Wegen, für Rennräder nur
bedingt geeignet. Die Anstiege verlaufen meist
im Schatten
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Streckenverlauf:
Von der Tourist Info Sigmaringen Richtung Bahnübergang, direkt vor der Bahnlinie links, auf dem
befestigten Weg über die Donaubrücke und dann
links leicht bergab auf den Donauradweg, dort
rechts weiter vorbei an (1,2) bis zum Kiosk Bootshaus mit Teich und Spielplatz (km 1), dort rechts am
Spielplatz vorbei, Strasse geradeaus überqueren
und geradeaus zw. Autohaus Zimmermann und
Autohaus Keller fahren, nach ca. 200 m rechts unter schmaler Unterführung hindurch immer geradeaus weiter, leicht bergan vorbei an der Brauerei
Zoller-Hof bis eine Rechtskurve beginnt, dort links
unter einer Strasse hindurch (km 1,5), dann auf
meist gut befestigtem Weg meist bergan abwechslungsreich bis ca. km 4. Dort, im Bereich des
unbefestigten Parkplatzes bei einer Gaststätte
links weiter mehrere hundert Meter bergan auf befestigtem Weg, dann rechts unter der Strasse hindurch und gleich wieder rechts auf meist befestigtem Weg, überwiegend bergab in Richtung Jungnau. An einem weissen Kreuz (km 6,5) links weiter,
teilweise steil bergan bis km 7,5, im Bereich einer
Wegquerung. Dort rechts bergab Richtung Ortsmitte Jungnau (Vorsicht „rechts vor links“!), im Ort
am Briefkasten rechts, der Beschilderung Radweg
Ri. Veringenstadt folgen, Hauptstrasse geradeaus
überqueren (14), weiter geradeaus über Bahnübergang , rechts und dann links weiter, auf befestigter
Strasse, überwiegend bergan Richtung Hochberg
durch das Geißental (Vorsicht Kfz-Verkehr). Wenn

auf der Albhochfläche die Häuser von Hochberg zu
sehen sind, bei einem Kreuz nach rechts auf überwiegend befestigtem Weg, mal kurz bergan, aber
meist bergab, immer auf dem erkennbaren Hauptweg (geradeaus) bleiben.
Am Ende einer links liegenden, langgezogenen
Wiesenfläche, wo der Radweg entlang eines Waldes führt, nach rechts in den Wald fahren und auf
diesem unbefestigten Weg durch das Wolfstal, bis
zu einem Acker/Wiesengelände. Dort rechts und
dann gleich wieder links auf befestigtem Weg geradeaus, zwischen den Äckern hindurch.
In einem kleinen Waldstück führt der Weg kurz
steil bergan, bis er dann in Richtung Hornstein
bergab führt. Kurz vor Hornstein führt ein befestigter Weg rechts weiter in Richtung eines Waldstückes. Dieser Abstecher lohnt sich bei schönem
Wetter, wegen der herrlichen Aussicht in die Alpen
(Umweg 500 Meter) (16). In Hornstein (km 17) (17)
bis zu einem Feldkreuz bergab auf der Hauptstraße
bleiben, vor dem Feldkreuz links weiter bergab und
dann geradeaus kurz bergan und bergab Richtung
Sigmaringen. An Weggabelung links weiter über
Bahnübergang geradeaus (18), der befestigten
Strasse kurz bergan folgen bis bei ca. km 18,5 Radweg an der Strasse entlang rechts Richtung Sigmaringen auf befestigtem Weg weiterführt. Vorbei
an der Graf-Stauffenberg-Kaserne (km 20) und (19)
geht es weiter bergab Richtung Sigmaringen.
Immer auf markiertem und befestigtem Radweg
zurück zum Ausgangpunkt, zuerst bergab, am
Kreisverkehr rechts stadteinwärts, Unterführung
unter der Strasse durch, über die Donaubrücke,
danach sofort links und nach wenigen Metern wieder links auf dem Donauradweg weiter bis zur
Eisenbahnbrücke über die Donau. Direkt unter der
Brücke links auf unbefestigtem Weg auf den Weg
zur Brücke, dann rechts entlang der Bahnlinie und
am Bahnübergang wieder rechts zurück zum Ausgangspunkt bei km 23.
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