
RADTOUR: „Unterwegs auf Fachwerkstraßen“ 

Länge: 12 km 

Zeitaufwand: ca. 1 - 1,5 Stunden 

Ausgangspunkt: Eltville, Tourist-Information – Kurfürstliche Burg 

Streckenverlauf: 

- Verlassen Sie die Burg durch das obere Burgtor und biegen Sie dann links ← in die „Burghofstraße“ 

ein und folgen Sie dieser (ca. 100 m). An der T-Kreuzung biegen Sie rechts → in die 

„Ellenbogengasse“ ab (kein Straßenschild) und Sie gelangen in die „Rheingauer Straße“, in die Sie 

links ← einbiegen. Da es sich um eine Einbahnstraße handelt, müssen Sie ihr Rad etwa 50 m schieb 

en, bis Sie das Gasthaus „Rheingauer Hof“ erreichen (linke Straßenseite). 

- Sie biegen erneut links ← ab und überqueren den „Marktplatz“. Halten Sie sich weiter links und sie 

gelangen in die „Marktstraße“, welche später in die „Rosengasse“ übergeht. Dieser folgen Sie weiter, 

vorbei an dem katholischen Gotteshaus „St. Peter und Paul“, bis Sie zum Rheinufer gelangen. Sie 

biegen rechts → ab und fahren die Rheinpromenade entlang, kreuzen den „Platz von Montrichard“, 

halten sich links und fahren den Radweg am Rhein entlang Richtung Erbach (ca. 1,5 km). 

- Sie fahren am Eltviller Freibad vorbei (auf der rechten Seite) und nutzen dann nach etwa 1km die erste, 

ebenfalls rechts von Ihnen liegende Unterführung (Beschilderung Richtung „Erbach Bahnhof“). Sie 

halten sich direkt nach der Unterführung links, überqueren den sich dahinter befindenden Parkplatz an 

seinem linken Rand und biegen dann in die „Marktstraße“ ein, welche schräg gegenüber der (linken) 

Ausfahrt des Parkplatzes zu finden ist. 

- Durch die „Marktstraße“ gelangen Sie nach ca. 200 m auf den Erbacher Marktplatz und über diesen zur 

„Hauptstraße“. Biegen Sie hier rechts → ab, folgen Sie der „Hauptstraße“ bis zur Kreuzung 

„Taunusstraße“ (200 m).  Biegen Sie nach links ← in die „Taunusstraße“ ein (Beschilderung 

Richtung „Kiedrich“, „Kloster Eberbach“ u.a.) und nach weiteren 100 m direkt wieder links ← in die 

„Friedrichstraße“; an deren Ende erneut links ← in die „Eberbachstraße“. Dieser folgen Sie und Sie 

befinden sich nach ca. 150 m wieder „Am Markt“. 

- Hier wenden Sie sich nach rechts → und fahren auf der alten Bundesstraße 42 Richtung Hattenheim 

(ca. 3 km). Nach dem Ortsausgang Erbachs passieren Sie linkerhand das Hotel „Schloss 

Reinhartshausen“. Ab hier benutzen Sie bitte den asphaltierten Radweg auf der linken Fahrbahnseite. 

- Fahren Sie immer geradeaus und folgen Sie, auch nach dem Ortseingang, dem weiteren 

Straßenverlauf, bis Sie zum Gasthof „Zum Krug“ gelangen. Sie befinden sich jetzt im historischen 

Ortskern Hattenheims. 

- Von hier aus folgen Sie der „Hauptstraße“ noch ca. 50 m und biegen dann scharf links ← in die etwas 

unscheinbare „Pfarrgasse“ ein. Sie benutzen die Unterführung am Ende der „Pfarrgasse“ und gelangen 

zurück ans Rheinufer. Hier halten Sie sich zunächst links und fahren dann an der Speisegaststätte 

„Brückenschänke“ vorbei um dann scharf rechts → in den Radwanderweg einzubiegen. 

- Diesem folgen Sie, immer den Rhein entlang, zurück, rheinaufwärts bis nach Eltville. Sie fahren, bis Sie 

an das untere Burgtor der Kurfürstlichen Burg gelangen (ca. 4 km). Sie haben das Ende Ihrer 

Rundfahrt erreicht. 

Oberflächenprofil & Steigung: eben/asphaltiert, streckenweise Kopfsteinpflaster 

Schwierigkeitsgrad: leicht 

Sehenswürdigkeiten: Eltville – historische Altstadt, „St. Peter und Paul“, Kriegerehrenmal. Erbach – kath. Kirche 

„St. Markus“, „Schloss Reinhartshausen“.  

   

  



 


