RADTOUR: „Burgen-Tour“
Länge: 20 km
Start: Eltville, Tourist-Information – Kurfürstliche Burg
Zeitaufwand: ca. 2 Stunden
Streckenverlauf:
Fahren Sie vom oberen Burgtor links ← in die „Burghofstraße“ ein und biegen Sie nach 100 m
erneut links ← in die „Ellenbogengasse“ ab (kein Straßenschild). An deren Ende biegen Sie
rechts → in die „Rosengasse“ ein und folgen dieser, vorbei an der Kirche „St. Peter und Paul“,
bis zum „Marktplatz“ (Vorsicht Einbahnstraße, bitte absteigen). Ab dem „Marktplatz“ geht es über
die „Markstraße“ rechts → in die „Rheingauer Straße“ und nach ca. 50 m gleich wieder links ←
durch die „Schlossergasse“ hindurch, auf die „Gutenbergstraße“. Hier biegen Sie links ← ab,
um nach etwa 100 m wieder rechts → in die „Schwalbacher Straße“ einzufahren.
Diese führt Sie unter der Bahnstrecke hindurch und nach ca. 150 m biegen Sie schräg links ← in
die „Holzstraße“ ein, folgen dieser, überqueren die „Bertholdstraße“ und fahren weiter in die
„Scharfensteinerstraße“. Diese geht kurz vor dem Ortsausgang in einen unbefestigten Feldweg
über. Folgen Sie diesem, halten Sie sich an der Weggabelung rechts und fahren Sie unter der
Bundesstraße 42 hindurch. Danach biegen Sie links ←auf den asphaltierten Feldweg ein,
welcher Sie nach Kiedrich führt (1,9 km). Folgen Sie diesem.
Am Ende des Weges (auf der linken Seite befindet sich der Weinprobierstand) biegen Sie rechts
→ ab, folgen dem geteerten Weg bergauf zur Burgruine „Scharfenstein.“ Halten Sie sich zur
zusätzlichen Orientierung an die Beschilderung „Weinberg der Ehe“ (Achtung! Steter, teils steiler
Anstieg, mangelhafte Streckenverhältnisse). Der Weg hinab vom Scharfenstein führt Sie exakt
denselben Weg zurück, hinunter ins Tal, nach Kiedrich.
Ab dem Weinprobierstand geht es geradeaus. Halten Sie sich zunächst links und wählen Sie dann
den gepflasterten Anstieg Richtung Kirche (Beschilderung „Kindertagesstätte St. Valentin“). An der
Basilika „St. Valentinus“ vorbei, biegen Sie dann rechts → in die „Suttonstraße“ ab. Nach ca.
350 m führt Sie die Rundfahrt links ← durch die „Kammstraße“ hindurch, über die „Oberstraße“
in die „Schulstraße“ (achten Sie auf die Beschilderung „Bürgerhaus“). Am Ende der „Schulstraße“
biegen Sie rechts → ab und fahren weiter bis zum Kreisverkehr. Hier nehmen Sie die 2. Ausfahrt
in Richtung „Vitos Klinik“ bzw. „Kloster Eberbach“. Sie befinden sich nun auf der
„Bingerpfortenstraße“ (Achtung steiler Anstieg!).
Ab dem Ortsausgang nehmen Sie den Radweg auf der rechten Fahrbahnseite und folgen der
Straße hinauf bis zum Klinikum (1,5 km). Hier halten Sie sich rechts, verlassen die Landstraße,
fahren geradeaus, über einen kurzen Teil des Klinikgeländes (ca. 400 m), bevor Sie wieder schräg
hinab auf die Hauptstrecke stoßen. Biegen Sie rechts → ab, Richtung Hattenheim.
Sie passieren die Ausfahrten nach Kloster Eberbach und zum Staatsweingut „Steinberg“. Ab hier
folgen Sie der Beschilderung des „Hessischen Radwanderweges R3“ und biegen nach ca. 500m
rechts → ab, vorbei an der Domäne „Neuhof“. Der R3 führt Sie steil bergab, etwa 1,2 km durch
Weinberge und Felder. Sie gelangen an eine Kreuzung mit einer Bachbrücke. Hier verlassen Sie
den Radwanderweg und biegen links ← ab.
Im weiteren Verlauf fahren Sie auf dem Weg an einem Spielplatz vorbei und biegen kurz nach
diesem (ca. 30 m) links ← ab, kommen über eine kleine Brücke und fahren gleich danach scharf
rechts → auf einen weiteren Feldweg. Folgen Sie diesem Pfad am Rande Hattenheims entlang,
bis Sie am Ende des Weges auf eine T-Kreuzung stoßen. Biegen Sie links ← ab. Sie befinden
sich nun auf der „Wilhelmstraße“, deren Verlauf Sie folgen und somit direkt auf die Burg zu
fahren.
Die Route führt Sie links an der Burg vorbei, die „Georg-Müller-Straße“ entlang, welche nach
etwa 200 m in die „Hauptstraße“ mündet. An dieser Stelle biegen Sie in die schräg gegenüber
liegende „Pfarrgasse“ ein, folgen dieser um durch die Unterführung ans Rheinufer zu gelangen.
Halten Sie sich hier zunächst links, biegen dann aber hinter der Speisegaststätte
„Brückenschänke“ schräg rechts → ab. Sie haben nun den „Leinpfad“ erreicht, welcher immer den
Rhein entlang zurück nach Eltville führt (ca. 4 km). Fahren Sie also rheinaufwärts, am Freibad
vorbei (linke Seite), über die Rheinpromenade zur Kurfürstlichen Burg, dem Ausgangspunkt ihrer
Tour. Sie sind am Ziel ihrer Rundfahrt angelangt.
Oberflächenprofil & Steigung: Hauptsächlich asphaltiert; vereinzelt Schotter, Kies oder Kopfsteinpflaster;
streckenweise Straßenschäden. Leichte bis mäßige, kurze starke Steigungen.
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis moderat, Strecke zum „Scharfenstein“ relativ anspruchsvoll
Sehenswürdigkeiten: Eltville – Kurfürstliche Burg, historische Altstadt, kath. Kirche „St. Peter und Paul“,
Kriegerehrenmal. Kiedrich – Burgruine „Scharfenstein“, Basilika „St. Valentinus“, historische Altstadt.
Hattenheim – Kloster Eberbach, Burg Hattenheim.

