Laiz

Tour 4

Kurzbeschreibung:
Ca. 15 km lange
➍
(1 Std. 20 Minuten), auf meist
befestigten Wegen, jedoch nur
bedingt geeignet für Rennräder. Sehr abwechslungsreich mit zwei anspruchsvollen Steigungen.
Streckenverlauf:
Von der Tourist Information Sigmaringen nach
rechts in Richtung Bahnlinie, vor dem Bahnübergang direkt links auf befestigtem Weg über die Eisenbahnbrücke über die Donau, danach rechts halten und gleich wieder links auf den Donauradweg,
dem befestigten Weg nach rechts folgen, vorbei
(1,2) auf meist befestigtem Weg immer entlang der
Donau bis Laiz (3). Ca. bei km 3 unter der Donaubrücke durch auf unbefestigtem Weg weiter an der
Donau entlang. Der Weg führt unter einer kleinen
Brücke auf die Straße. Dort links unter der Straßenbrücke durch und nach ca. 100 m wieder rechts
am alten Donauarm
entlang in einem langgezogenen Linksbogen
schattig auf befestig4
tem Weg.
Bei km 5 am Ende des
Weges am alten DonauDo
arm absteigen auf steina
u
lem engem Weg zur
Straße ins Donautal. An
der Straße entlang ca.
Schloss
500 m (Vorsicht starker
Fahrzeugverkehr) fahInzigkofen
ren, bis der 2. Feldweg
nach rechts in den Wald
abzweigt. Der Weg
führt im Wald unbefestigt meist bergan vorbei
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ungefähr bei km 6,5 an (4) bis an eine Wegkreuzung bei km 7. Dort auf unbefestigtem Weg vorbei
an (5) bis zu einer befestigten Straße. Dort links bis
zur Weggabelung. Dort rechts bergab auf befestigter Straße (Kfz-Verkehr) in die Ortsmitte von Laiz
(ca. km 9,5).
An der Einmündung in die Hauptstraße rechts bis
zur Donaubrücke, an der Ampel nach der Brücke
links und gleich wieder rechts auf befestigter
Straße (km 10). Auf dieser Straße weiter über eine
Brücke, dann dem Straßenverlauf nach links folgen, leicht bergan vorbei am Friedhof, an Gehöften
und einem Feldkreuz auf befestigtem Weg bis
ca. km 11,5. Dort links abzweigen und weiter auf
unbefestigtem Weg eben geradeaus bis ca. km
12,5 (Waldstück rechts liegen lassen). Dort links
auf befestigtem Weg weiter über eine Brücke bis
zu einer Einmündung im Bereich einer Baumallee.
Dort nach links auf befestigter Straße, erst kurz
bergan, dann bergab, bis zu einer Kreuzung in der
Stadtmitte. Im Tal, bei km 14,5 die Straße geradeaus queren, um nach ca. 200 m wieder am Ausgangspunkt zu sein.

Erlebnisreiche Radtouren
rund um Sigmaringen
Sigmaringen mit seinen weit verstreuten Teilgemeinden bietet eine ideale Grundlage für,
zugegeben nicht immer einfache, Radtouren
und Wanderungen auf meist gut befestigten
Wegen.
Die Touren sollen Einheimischen und Interessierten als Grundlage dienen, Sigmaringen und
die Teilgemeinden auf dem Fahrrad oder zu Fuß
zu erkunden und zu erleben.
Dabei wurde darauf Wert gelegt, dass die Touren auf wenig befahrenen Straßen oder auf
Radwegen verlaufen. Alle Radtouren sind für
Familien mit Kindern (ab 10 Jahre) ausgelegt
(12 km/h) und nur bedingt für Rennräder geeignet. Sportliche Fahrer können die Touren sicher
in der Hälfte der angegebenen Zeit bewältigen,
wobei die Zeitangaben sich auf die reine Fahrzeit beziehen. Sicherlich ist es lohnenswert,
insgesamt nochmals 50 % der Zeitangaben für
Pausen einzuplanen. Die Besonderheiten im
Streckenverlauf sind auf der Rückseite des
Prospektes erläutert, in der Streckenbeschreibung wird auf die Besonderheiten mit Zahlenverweis hingewiesen.
Es ist empfehlenswert auf den Touren ein Vesper und genügend Erfrischungsgetränke mitzunehmen.
Die Touren können, bei rechtzeitiger Anmeldung in der Tourist Info, für Gruppen auch
geführt angeboten werden.
Ich wünsche
allen Interessierten viel Spaß bei
Sigmaringenden Touren und freue mich über Rückmeldungen und dorf
Anregungen, am besten an die Tourist
Info Sigmaringen.

Sigmaringen
Schloss

Laiz

Freibad

4
Dreißig Jauchert

4

Manzenwiese

Klaus Kubenz
Morgenweide

