
RADTOUR: „Die Drei im Rheingau“ 

 

Länge: ca. 23,5 km 

Start: Eltville, Tourist-Information – Kurfürstliche Burg 

Zeitaufwand: ca. 2,5 - 3 Stunden 

Streckenverlauf:  

- Sie verlassen die Kurfürstliche Burg durch das obere Burgtor, fahren vor bis zur „Rheingauer Straße“ und biegen auf diese rechts 

→ ein. Dieser folgen Sie immer geradeaus bis zum Ortseingang Walluf (2,6 km). Nutzen Sie ab der Stadtgrenze den Radweg auf 

der rechten Fahrbahnseite. (Achten Sie auf diesem Streckenabschnitt auch auf die sehenswerten Villen rechterhand). 

- Direkt nach dem Ortseingang Walluf halten Sie sich rechts (rechts vorbei an der SB-Tankstelle) und biegen Sie nach etwa 200 m 

rechts → in die „Brückenstraße“ ein (Richtung Rheinufer). Nach 100 m geht es links ← in die „Rheinstraße“. Dieser folgen Sie 

das kurze Stück bis zu deren Ende, biegen dann rechts → und direkt danach gleich wieder links ← ab. Sie befinden sich nun auf 

der „Rheinallee“, direkt am Rheinufer, und folgen dieser, bis Sie nach links ← in die „Johannisbrunnenstraße“ einbiegen. 

- Nach weiteren 100 m kreuzen Sie die Landstraße, fahren hinein in die recht enge „Adelheidstraße“ (Beschilderung Richtung 

„Rathaus“ und „Bahnhof“). Die „Adelheidstraße“ mündet schräg in die „Bahnhofstraße“ (ca. 150 m), in die Sie scharf links ← 

einbiegen. Sie fahren weiter bis zur Ecke „Mühlstraße“ und biegen hier rechts → ab. Folgen Sie dieser, unter der Bahnstrecke 

hindurch, bis nach Oberwalluf (ca. 1,2 km).  

- In Oberwalluf führt Sie die „Mühlstraße“ an eine größere Kreuzung. Rechts hinauf geht es nach Martinsthal, Sie jedoch nehmen 

die linke ← Abzweigung und biegen, leicht bergab, in die „Markstraße“ ein (gegenüber der Kreuzung befindet sich das Werk der 

„Huntsman Pigments GmbH“). Folgen Sie dem Straßenverlauf der „Marktstraße“ durch Oberwalluf hindurch (800 m, moderater 

Streckenanstieg). 

- Nach dem Ortsausgang folgen Sie zunächst der Straße und biegen dann nach 200 m scharf rechts → in den asphaltierten 

Feldweg Richtung Eltville ein (Gefälle beachten). Dieser führt Sie oberhalb des „Steinheimer Hofes“ (linke Seite) zurück hinein 

nach Eltville auf die „Sonnenbergstraße“. 

- Biegen Sie von dieser nach ca. 400 m rechts → ab in die „Friedrichstraße“. Folgen Sie der Straße bis Sie auf die Kreuzung 

„Friedrichstraße“/„Schwalbacherstraße“ stoßen (ca. 1 km). Hier geht es erneut nach rechts → und nach 100 m wieder nach links 

←, hinein in die „Bertholdstraße“. Dieser folgen Sie für ca. 500 m, halten sich an der Gabelung links, und biegen schließlich 

nach rechts → in die „Kiedricher Straße“ ein.  

- Ihr weiterer Weg führt nun Richtung Kiedrich. Ab etwa Ortsausgang Eltville (ca. 200 m) nutzen Sie den hessischen 

Radwanderweg R3a; halten Sie sich hierzu zunächst strikt rechts und achten Sie unbedingt auf die Beschilderung! Der 

Radwanderweg führt Sie zunächst in einer Schleife unter der Bundestraße B42 hindurch. An dem Ausgang der Schleife halten 

Sie sich links und folgen dem asphaltierten Radweg (nun links der Fahrbahn) nach Kiedrich (2,2 km).  

- Nutzen Sie ab dem Ortseingang – hier endet der Radweg – wieder die Straße. Folgen Sie deren Verlauf, durch den Ort 

hindurch, durchqueren Sie den 1. Kreisverkehr und nehmen Sie beim 2. Kreisel die 2. Ausfahrt in Richtung „Vitos Klinik“ bzw. 

„Kloster Eberbach“ (Beschilderung beachten). Sie befinden sich nun auf der „Bingerpfortenstraße“ (Achtung steiler Anstieg!).  

- Ab Ortsausgang nehmen Sie wieder den Radweg (rechte Fahrbahnseite) und folgen der Strecke bergauf bis zum Klinikum (ca 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 fahren immer weiter, dem Straßenverlauf folgend, in Richtung Hattenheim, ignorieren sämtliche Abfahrten und erreichen 

schließlich am Ortseingang einen Bahnübergang (ca. 4 km, Achtung! Starkes Gefälle, streckenweise Straßenschäden). 

Überqueren Sie diesen, so gelangen Sie in die „Eberbacher Straße“ (rechts halten) und folgen dieser. Sie befinden sich nun im 

historischen Ortskern Hattenheims (Gasthaus „Zum Krug“). Hier biegen Sie scharf links ← in die „Hauptstraße“ ein, folgen dem 

etwas verwinkelten Straßenverlauf, bis die „Hauptstraße“ kurz vor dem Ortsausgang in die „Erbacher Landstraße“ übergeht.  

- Weiter geht es geradeaus bis nach Erbach (3 km). Nutzen sie ab Ortsausgang den rechterhand befindlichen Radweg. Ihr Weg 

führt Sie vorbei am Hotel „Schloss Reinhartshausen“, hinein nach Erbach, bis auf den „Marktplatz“. Hier biegen Sie vor dem 

schräg gegenüber liegenden Rathaus rechts → ab, in die „Marktstraße“, durchfahren diese, überqueren den anschließenden 

Parkplatz und nutzen die Unterführung (Beschilderung beachten). 

- Sie befinden sich nun am Rheinufer. Halten Sie sich links und folgen dem Weg, den Rhein entlang, rheinaufwärts, zurück bis 

nach Eltville. Am Ortseingang passieren Sie das Freibad (links) und fahren weiter geradeaus über die Rheinpromenade bis zum 

unterem Burgtor der Kurfürstlichen Burg. Sie haben das Ziel Ihrer Tour erreicht. 

 

Oberflächenprofil & Steigung:  Asphaltiert, vereinzelt Kopfsteinpflaster/ leichte bis mäßige Steigungen 

 

Schwierigkeitsgrad: überwiegend leicht, kurze Streckenabschnitte moderat 

 

Sehenswürdigkeiten: Eltville – Kurfürstliche Burg, historische Altstadt, Burg Crass, Kriegerehrenmal. Kiedrich – Historischer Ortskern, 

Basilika „St. Valentinus“ mit Michaelskapelle, Burgruine „Scharfenstein“. Hattenheim – Kloster Eberbach, Weingut „Steinberg“, Pfarrkirche 

„St. Vicentius“. Erbach – „Schloss Reinhartshausen“, kath. Kirche „St. Markus“, evangelische „Johanniskirche“. 

  



 


