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Regeln

• Spass haben und kein Gejammer ;)

• Kein Müll auf die Wege (mitnehmen oder an den VPs abgeben)!

• Freundlich sein zu allen Helfern und TeilnehmerInnen, sowie Rücksicht nehmen auf 
alle anderen Naturparkbesucher, Förster, Jäger, Tiere

• Bei Verletzung oder sonstigen Notfällen, ist Anderen zu helfen

• Dieses Roadbook und GPS Daten (GPX Track) nicht weitergeben oder veröffentlichen.

SUT
100 Meilen



Verpflegungspunkte Übersicht

Brunnen/Wasserstellen:
• Schwabentreue ca.    8km (evtl. kein/wenig Wasser)

• Lange Halde Brunnen ca.  21km

• Altdorf Sportheim ca.  24km Wasserhahn bei der Treppe unten

• Koenigsbruennle ca.  58km 

• Bebenhausen ca.  91km (bei Hotel Hirsch)

• ESSO Tankstelle (24h) ca.  97km!! Abseits der Strecke/Ortseingang Tübingen

• Häfner Brunnen ca. 137km

• Scheerwasserebrunnen ca. 146km

• Stellenbrunnen ca. 147km

Markierung

KEINE!!! Lauf nach GPS track!

VP Name km delta km meile delta mi von bis
start dettenhausen 0 0
1 Plattenbruennele 36 36 22.4 22.4 11:30:00 AM 02:00:00 PM
2 Entringen 72 36 44.7 22.4 02:30:00 PM 09:30:00 PM
3 Anders 109 37 67.7 23.0 08:00:00 PM 04:00:00 AM
4 Neuenhaus 141 32 87.6 19.9 10:00:00 PM 09:00:00 AM
Ziel dettenhausen 162 21 100.6 13.0



Roadbook / Kursbeschreibung

Miles, (N,O,S,W: Himmelsrichtung,       : Straße überqueren,
             : kurzer hin/rück abschnitt!,          :Brunnen )

0.0 Dettenhausen / Sportgelände. Start Parkplatz, es geht über die Wiese Richtung Waldrand. 
Dem kurzen Trail bis Stellestr. Folgen. Links (W) bis L1208/Tübinger Str. ACHTUNG! Über 
die Straße am Schild/Zaun rechts auf Single-Trail. Trail folgen über den Bach, dann hoch zum 
Waldrand. Über die Wiese bis vor zum Asphaltweg, rechts, diesem nur kurz nach N folgen. Am
Waldrand wieder links (SW). An Abzweigung rechts (N) laufen und dem Waldweg 
(Günzbergweg) folgen bis Gabelung (ca. 1.9 mi).

1.9 In Linkskurve (Gabelung) geradeaus (SWW) und dann rechts (N) über Treppenstufen dem 
single-trail nach unten folgen. Aus dem Wald, zuerst dem Waldrand dann dem Asphaltweg 
folgen bis zu Scheune (N). Nach Scheune links. Es folgt eine Art Serpentine (Weg/Wiese). Bei 
ca. 3.3mi an der Wegkreuzung links laufen (W, Steinhaufen). Diesem Weg folgen, wird 
schmaler/etwas zugewachsen und macht einen Rechtsbogen (leicht ansteigend), kurz danach 
geht ein schmaler Trail links weg, auch leicht ansteigend bis zur Straße.

4 Die Straße queren und geradeaus über den Parkplatz der „Weiler Hütte“. Danach durch den 
Biergarten. In SW Richtung bis zur Kneipp-Anlage/Brunnen.

5.3 Bis Wassertretanlage (Kneipp) dort links vom Becken laufen über die Wiese dem Trail 
Richtung S folgen bis Bundesstraße (B464). ACHTUNG beim überqueren der Bundesstraße!
Über den Parkplatz (Weisser Stein) durch Wildgatter das Tübinger Strässle runter. Nach 
Brunnen “Schwabentreue” geht es rechts um das Wildgehege bis ca. 6.5 mi.
Wieder rechts (W) auf dem Waldweg bis Kreuzung, hier geradeaus (SW) auf Wiesen-Trail 
(Erdhügel), dem Pfad folgen, nach einer links Biegung kommt man wieder auf Waldweg.

7.1 Rechts (SW) dem Weg (Stoffelskohlstraessle) nach unten folgen. Über die Brücke dann rechts 
(N). Zunächst auf dem Goldersbachtalweg, dann weiter ansteigend auf dem 
Ochsenschachensträsschen über Geschlossenes Brückle bis Ochsenweiher. Beim 
Ochsenweiher geht ein Weg links, aber Ihr lauft noch wenige Meter geradeaus und direkt nach 
einem Pfosten mit Schild auf der rechten Seite nach rechts (NO) einen single-trail hoch. Am 
Ende single-trail links, wieder bis zum Ochsenschachenstr.

9.0 Das Ochsenschachensträsschen macht eine Rechtskurve, in der Kurve geht ein single-trail 
links (SW) runter (vor Baumstumpf) über den Ochsenbach und auf der anderen Seite rechts 
(W). Dem Weg folgen (Linkskurve) und an Kreuzung rechts (W). Bei ca. 9.7 mi geht es links 
(S) auf Steiniger Weg. Danach an der nächsten Gabelung rechts halten Richtung Birkensee. 
Nach einer Rechtskurve geht es bei ca. 10mi. auf einen Pfad zum Birkensee (Schild).

9.9 Birkensee. Über den Steg. Geradeaus dem Trail ca. 800m SW Richtung folgen bis runter ins 
Goldersbachtal. Trail quert zweimal einen Waldweg. Am Ende ein Bächle queren und Ihr 
kommt bei Grillstelle aus dem Wald. Über das Wiesenstück, rechts auf den Oberer 
Goldersbachtalweg, diesen nach W folgen bis ca. 10.43mi.



10.43 Kurz nach Soldatengrad (auf der linken Seite) kommt 3er Weggabelung. ("Oberer 
Goldersbachtalweg"/"Ziegelklingenweg"). An der Gabelung rechts ins Dickicht/Unterholz 
(kein erkennbarer Trail!!) auf den „Diebsteig“ trail nach oben. Nach dem abbiegen rechts 
halten, Ihr solltet einen schmalen steil ansteigenden Pfad erkennen, diesem nach oben folgen.
Auf dem Diebsteig kreuzt man drei Waldwege bevor es ganz oben nach rechts auf den 
"Bromberg Ebeneweg" geht. Der obere Teil ist breiter, aber evtl. sehr unwegsam!
Bromberg Ebeneweg in NW Richtung bis Weinweg folgen, dann links (SW) abbiegen auf 
Weinweg (Orkan Wiebke Gedenkstein). Weinweg bis Kreuzung folgen

11.6 An Kreuzung geradeaus (SW) alten Wirtschaftsweg runter. Danach unten rechts auf Waldweg 
(Scheiterhausträßle) und nächste Kreuzung wieder rechts (N). Leichte Senke. ca. 12.3mi 
LINKS (W) auf einen alten Forstweg (rechts ist Wiese). Der Weg wird im weiteren Verlauf sehr
verwildert! Diesem folgen es geht weiter nach unten bis man wieder auf einen Waldweg trifft 
(Kohlklingenweg). Dort links (S), durch Gatter, dann zweimal rechts dem Weg folgen. Am 
Brunnen vorbei dann kommt der Eselstritt (rechte Seite über sehr kleine Holzbrücke). Dem 
single-trail nach oben folgen, ein Weg quert, trail geth rechts versetzt weiter hoch. Am Ende 
rechts (O) Eseltrittweg folgen. Am 1. Abzweig Altdorf geradeaus (O) und 2. Abzweig Trail 
links (N) folgen bis Asphalt. Weg ca. 200m folgen dann links und wieder rechts abbiegen auf 
Single-Trail, folgen bis Parkplatz (alte VP1). Wasserhahn beim Sportheim Treppe unten!

15.2 Waldweg/Forststraße nach links SW folgen an Kreuzung rechts (N), auf dem Weg bleiben bis 
dieser links abbiegt. Danach ca. 100m rechts auf eine Trail Holzschild Hildrizhausen! Dem 
Pfad im Wald bis ca. 16.4mi folgen. An Wegkreuzung geht ein single-trail links (S) hoch 
(rechte Seite schranke und weg nach Hildrizhausen). Oben rechts in W richtung. Folgen bis P 
Kohltor.  Über den Parkplatz Richtung S bis Wegkreuzung, hier über die Kreuzung dann gleich
den Pfad SW (um Kohlweiher). Nach Weiher rechts (SW). An Hubertuseiche rechts, über 
Kauppenklinge und Dicke Eiche bis Kohlhütte dort links und nächste Gabelung wieder links 
auf Prinz-Friedrich-Allee. Es geht s-förmig weiter (leicht absteigend), über einen Bach, danach
links (SW) halten.

19
VP1

Lettengrubenweg. folgen bis 19.4mi hier nicht dem Waldweg folgen sondern weiter geradeaus 
(leichter zick-zack SWW). Pfad macht Rechtskurve danach weiter N bis Straße. ACHTUNG! 
STRAßE L1184. Über die Straße geradeaus weiter. Dem Trail geradeaus weiter folgen (nach 
wenigen Metern rechts (O) bis zur STRASSE. Gerade über die Straße. Dem Single-Trail folgen
(Martinusweg gelbes Kreuz auf rotem Grund), bis dieser bei 22.2mi kurz vor dem Wald links 
etwas steiler nach unten geht.
Unten kommt ein Waldweg, linke Seite auf Parkplatz ist VP1! Wiese/Grillstelle

22.3 Nach VP wieder an der Stelle weiterlaufen, wo der Trail den Weg kreuzt. Trail folgen in Wald 
Richtung W.
Aus dem Wald geht es kurz nach einer Schranke erstmal nach links (W) und am Waldrand 
entlang. An der Kreuzung, zu Beginn des asphaltierten Feldwegs geht es links und wieder 
rechts (SW) im Wald auf Waldweg weiter, diesem Weg ganz nach oben folgen bis Kreuzung 
bei 23.5mi.

23.5 Oben angekommen nach rechts (SW) am nächsten Abzweig rechts (NNW) in der Rechtskurve 
geht ein etwas zugewachsener Trail geradeaus (NW), diesem folgen bis Schranke/Parkplatz. 
Dort über die STRASSE Waldspielplatz Rohrau. Über den Spielplatz und dem single-trail SO 
folgen (links von Zaun). Ihr kommt zu einem steinigen Weg (große Steine) dort rechts dem 
single-trail folgen (Jägerweg). Der Jägerweg dient grob aber nicht exakt als Anhaltspunkt bis 
Herrenberg/AlterRain.



24.8 Single-Trail kreuzt den Forstweg. Dem Trail folgen. Bei 25.8mi links auf dem Trail halten. Der 
Pfad führt etwas nach unten und links abbiegen (S) bis Forstweg. Kurz rechts bis Kreuzung 
(rechts ist eine HAUS), hier links laufen (SSO). In der Rechtskurve geradeaus weiter und 
rechts halten. Bei ca. 26.5mi dem single-trail geradeaus über den Waldweg folgen, nach ein 
paar Metern gerade dann rechts halten (S dann SWW) dem single-trail (martinusweg/hw5) 
folgen. Beim Waldweg Abtstrasse links (S), weiter bis es rechts Treppenstufen nach unten geht 
zum Kalten Brunnen. Über Brücke, single-trail folgen, Waldweg queren auf dem Trail bleiben 
bis ca. 27.6mi ACHTUNG single-trail nach links auf Waldweg verlassen!! Rechts auf 
Waldweg  weiter laufen! ca. 300m

27.6 Links abbiegen O. Waldschneise (gut erkennbar) nach oben folgen. Von hier geht es in einem 
Rechtsbogen über Wiese hoch zum Schönbuchturm auf dem Stellberg.

28.1 Stellberg/ Schönbuchturm von hier runter zum Parkplatz Naturfreundehaus. Links vom 
Naturfreundehaus Asphaltweg ca. 100m folgen dann rechts auf Waldweg, nächste Kreuzung 
wieder links. Am Trimm-Dich vorbei. Dann auf Trail hinter-durch Waldseilgarten bis Funkturm
Alter Rain. Kurz rechts über Asphalt Dann links von der Straße auf Trail. Ausicht mit Sitzbank!
Runter zum Asphaltweg, dann über Wiesenweg NNW bis Waldweg am Waldrand. Rechts auf 
Waldweg (NO). Dem Waldweg weiter folgen geradeaus NO bis Asphaltstraße. Dort links N 
Sportplatz Nufringen alte (VP2). 30.2

30.2 Asphaltweg hoch Richtung Freizeithütte, nach 200m rechts alter Wirtschaftsweg. Rechts am 
Gebäude vorbei, auf den Trail SCHILD “Nehmt Rücksicht auf Tiere”. Trail folgen bis 
Gartenhäuser, dort rechts (N). Serpentinen-Trail nach unten. Unten Links und gleich wieder 
links (S) hoch (Mauer). Der Weg macht Rechtsbogen, aber weiter geradeaus dem Trail nach 
oben folgen (S). Dann auf Waldweg bis ca. 31.5mi rechts (SW) auf Wiesenweg/Trail. Nach 
Rechtskurve geht es runter ACHTUNG nach ca. 0.2mi SCHARF LINKS abbiegen sehr 
verwachsener Weg weiter runter. Aus dem Wald, über die Wiese (W) bis Ihr auf Feldweg 
kommt. Diesem Richtung W folgen (Nicht über die Weide!!!) Dem Trail hinter IBM etwas 
steiler nach oben bis zum Waldweg folgen. Auf Weg rechts (N). Wegverlauf folgen (eher eben) 
bis Kreuzung dort rechts (SW). Ihr kommt auf kurzes Asphaltstück.

32.8 Vom kurzen Asphaltstück links auf Trail. Auf diesem bleiben, kreuzt eine Straße und dann 
weiter nach unten (Zaun entlang). Bei ca. 33.5 geht es links hoch (NO) zum Schlossberg.

33.5 Schlossberg. Die Treppen links vom Aussichtspunkt runter bis Wilhelmstrasse. Dieser folgen 
(O später SO) bis diese nach rechts abknickt bis Ehbühl dort links (O). Dann rechts über 
Friedrichweg und Machthildweg zur Unterführung der Hildrizhauser Str. Danach dem 
asphaltierten Feldweg bis Autobahn folgen (Gänsbühl NOO). Unter der Autobahn durch, kurz 
danach single-trail rechts in den Wald. Koenigsbruennleweg am BRUNNEN vorbei. etwas 
rechts halten. Single-Trail führt hoch bis HW5 dort U-Turn scharfe Rechtskurve (Schild 
Radfahren verboten) gleich auf single-trail wieder runter (SW)



35.7 Dem Trail am Trauf entlang folgen bis es ein paar Stufen zum Parkplatz Mönchberger Sattel 
hoch geht (N). Am Parkplatzende rechts, leicht ansteigend, rechts dem Waldweg folgen. Der 
Weg geht zunächst unterhalb (nördlich) vom Schützenhaus Mönchberg (Gaststätte) entlang. 
Dann eine Treppe hoch zum Schützenhaus. Auf dem Parkplatz geht rechts (S) ein single-trail 
(Stufen) hoch zum Aussichtspunkt. Von dort Trail im zick-zack nach unten über Wiese zum 
Ortsrand. Rechts auf der Strasse dann wieder links (Streuobsterlebnisweg). Dann Feldweg 
Oberer Weg SO rechts von Wiese laufen. Bei ca. 38.4mi links die Stäffele hoch (N) zum 
Grafenberg. Nach den Treppen an der Weggabelungen rechts (NO) Trail folgen bis Parkplatz 
Kayher Sattel.

40 Vom Trail kommend geradeaus und dann südlich um/hinter den Sportplatz (Linkskurve). 
Diesem Single-Trail folgen. Ihr kommt kurz an Kayher Strässle, Single-Trail geht aber rechts 
weiter. Bis 41.2mi, danach ein kurzes Stück Waldweg dann wieder rechts rein (SW). 
Aussichtspunkt bei ca. 41.6mi (bei Ruine Münek). Weiter auf Trails und Waldwegen.

43.2 Nach einer Linkskurve (SO) auf Waldweg kommt ein schöner Aussichtspunkt, links am Hang 
gibt's ne Bank. Dem Weg weiter folgen bis Sportplatz/Stadiongaststätte Entringen. Am Ende 
vom Parkplatz Saurucken findet Ihr VP2.

44 VP3 Parkplatz Saurucken Entringen



44.7 VP3. Rechts (SW) Wasserhochbehälter vorbei Weg runter bis Freibad Entringen. VOR dem 
Freibad links (SO) und dann rechts auf den Weg am Waldrand. Dieser biegt dann lins ab (O) 
nach oben Richtung Hohnentringen. Auf diesem Weg bleiben bis zum Waldweg (davor geht 
rechts nochmal ein single-trail weg, den wir nicht laufen).  Dem Waldweg ein Stück folgen 
(Schild Hohenentringen) und dann rechts (NNO) auf  Single-Trail weiter hoch zum Schloss 
Hohenentringen. Am Ende vom Trail seht Ihr rechts den Eingang zum Schloss (Biergarten). Ihr
lauft links über den Parkplatz.

45.2 Nach dem Parkplatz geht es  nach einer leichten Rechtskurve auf einen Feldweg (S). Diesem 
Weg folgen (S), vorbei an Härtlesberg (rechter Hand) und Härtlesstein (linker Hand) Richtung 
Schloss Roseck.

46.4 Beim Pferdesportverein (vor dem Schloss) links (O) auf Herrenwiesweg, danach gleich rechts 
(SSO) zwischen Reithalle und Reitplatz. Kurz nach Halle dem Weg nach rechts in den Wald 
folgen und dem (kurvigen) Wegverlauf weiter nach unten folgen bis Enzbach. (Es geht nicht 
mehr beim Schloss vorbei! gesperrter Privatweg!) Unten angekommen am Waldrand nach links
abbiegen (SSW), steigt leicht an. Dann gleich wieder links in den Wald auf einen nich ganz so 
einfach zu laufenden alten Wirtschaftsweg/Hohlweg (viel Gehölz). Der Weg steigt an. Dem 
Weg folgen bis zum Waldrand (offenes Feld), dort rechts (S) ein paar Meter am Waldrand 
entlang. Es geht wieder in den Wald und auf Single-Trails etwas nach unten.

47.5 Kurzes Stück wieder am Rand in Richtung O (auf rechter Seite Schrebergärten). Von diesem 
Weg weiter geradeaus (SO) ca. 1 Meile auf Single-Trail. Ihr solltet dann wieder bei einer 
Gartenanlage rauskommen es geht wieder wenige Meter auf Asphalt über eine Brücke über den
Himbach (links ist ein größerer Hof). Nach dem Hof geht es links (N) eine MTB downhill 
strecke hoch. Am Ende der MTB Strecke links auf Waldweg bis Sportplatz Hagelloch.

49.4 Hagelloch / Diebsteige nun folgt ein ca. 0.5 Meilen langes Single-Trail Stück Richtung 
Hagelloch (N). Der Trail geht ein Stück gerade dann lange Rechtskurve bis Ortsrand.

50.1 Ihr solltet hier den Ortsrand von Hagelloch sehen, es geht einen Waldweg nach links (W), erst 
leicht absteigend, dann später wird es steiler und “trailiger”.  ACHTUNG Ihr müsst hier eher 
etwas mehr rechts bleiben! Der Weg muss nach unten führen und geht wieder über den 
Himbach. Unten beim Bach geht es rechts und nochmal rechts über den Bach (U-Turn) und 
dann einen Single-Trail wieder steil nach oben.

51 Ihr kommt auf einen Waldweg und dann aus dem Wald. Rechts ist ein großes Feld. Ungefähr in
der Mitte des Feldes verläuft einen Baumreihe, nach dieser rechts (SO), links von den Bäumen 
wieder in den Wald laufen. Dem Single-Trail folgen dieser beschreibt einen Linksbogen, etwas 
parallel zu einer Straße. ACHTUNG Bei ca. 52 über die STRASSE laufen, auf der anderen 
Seite geht wieder ein single-trail weiter steil nach oben. Diesem Weg folgen (Gratweg). 

52.4 Dann rechts (S) auf einen etwas schmalerern Waldweg (BAUWAGEN) bis zum Asphaltweg 
(Roter Weg), dort links (O). Für ca. 0.2 Meilen auf Asphalt und dann geradeaus auf Single-trail 
laufen (O). Am Ende des Single-Trail links (N) auf Millionenstraessle, diesem auch über die 
nächste Kreuzung hinweg folgen. Dann rechts (O) auf Jaegerwaldstrasse ACHTUNG bei ca. 
54.3mi geht der Single-Trail LINKS (NO) runter! Aufpassen das Ihr den erwischt! Am Ende 
des Trails geht's über ein Bächle (Arenbach mündet in Goldersbach) rechts über die Brücke (O)
danch links (N) und wieder rechts (O) folgen. Am Schwefelbrünnele vorbei nach Bebenhausen.

56 Am Kloster Bebenhausen vorbei, durch den Ort (Klostermühle) dann Brücke über 
Goldersbach und auf der Straße Am Ziegelberg geradeaus an der Wiese entlang, dann Trail 
links von der Straße (Rittweg) hoch bis P Rittweg. (ehemals VP4).



56.7 Von hier dem Weg in den Wald folgen (rechtskurve). Am nächsten Abzweig scharf links 
(NNO) kurzer Trail runter. Auf dem Waldweg die nächste Weggabelungen links halten (N).
Leicht abwärts. Nächste Wegkreuzung geradeaus auf der Wiese/Schneise geradeaus steil nach 
unten! Bis Waldweg. ca. 57.4mi scharf rechts auf Single-Trail SSO. Für ca. 1.5mi
Am Ende des Trails (58.5mi) links auf den Waldweg. Dem Weg abwärts folgen und links 
halten (SSO). Bei ca. 58.9mi U-Turn scharf links (N). Dem Weg folgen bis es nach rechts zur 
Straße geht. Links entlang der Straße auf Radweg bleiben bis Unterführung. 

59.8 Auf der anderen Straßenseite am Parkplatz vorbei dann links (NW) Rechts ist Grillstelle. Weg 
folgen und rechts halten, ansteigend. Ca.60.5mi quert ein single-trail auf diesen scharf rechts 
abbiegen (SO) Trail macht Linkskurve. Olgahain Gedenkstein vor bei Steinstufen runter (SO/
O). An Teich vorbei. Bis Olgahainweg (Infotafel). Links (NO) leicht ansteigend bis 61.8mi. 
Dort rechts runter (SO) Kirnbergauffahrt. Unten rechts dann links über Brückle. Nach Brücke 
geradeaus (SO) trail nach oben. Links halten NOO, Bach, dann Links (N Durchlaufender Weg).
Wegverlauf im wesentlichen nach oben folgen bis Kreisstrasse (alte stuttgarter strasse), dort 
links paar Meter auf Radweg dann STRASSE überqueren!
Weiter geradeaus (O) an Waldklause vorbei dem Single-Trail rechts der Strasse bis Parkplatz 
Rotes Tor folgen.

63.8 Über Parkplatz dem Waldweg (Tiefenbachweg) geradeaus (S) folgen. Gabelung bei 64.2mi an 
der drei Wege Richtung S führen, den mittleren (SSW) nehmen (kleines weisses Schild am 
Baum). Dann nach ca. 0.8mi geht ein Single-Trail rechts (SW) runter über eine Brücke. Dem 
Weg weiter folgen, über Wiese und Treppenstufen bis Pfrondorf hoch. Oben links-rechts-links 
auf Obere Haldenstrasse auf asphaltierten Feldweg.

65.3 Weg folgen bis 66.5mi (SW, später etwas NW). Dann links (S) am Waldrand bis Gabelung dort
links halten und weiter Richtung S.
ACHTUNG Hin-und-Rückstrecke!!!, Hier lauft Ihr zu VP3 und wieder zurück! Ihr lauft 
also ca. 200m zweimal den gleichen Weg → auf Track achten!
Hier Richtung SW in den Ort bis VP3 (Steinäckerstr.). 67.1



67.1 VP3. Von hier die Treppe runter über die Straße und auf dem Wiesenweg links und dann hinter 
den Häusern entlang wieder zu der Stelle wo es aus dem Wald ging Hin-und-Rückstrecke!. 
Bei ca. 67.5mi rechts (SO) dann geht's gleich wieder scharf rechts runter auf einen Single-
Trail. Dem Trail nach unten folgen. Bei ca. 67.8 links hoch (NO nicht gerade zum Neckar!) 
Dem Trail folgen NO.  Bei ca. 68.7mi kleinen Bach queren, weiter O es kommt ein Stück 
Asphalt, dann bis hoch zur Straße, ein paar Meter rechts der Straße auf Radweg weiter, dann 
gerade über die Straße.

69.2 Auf anderer Straßsenseite dem Waldweg (Schotter) folgen N. Zweite Gabelung Rechts (SO) 
weiter hoch auf Viehhausklingenweg. An Kreuzung rechts (S Viehhausklingenweg verlassen). 
Ihr lauft nun einen großen Linksbogen bis zu einer Straße. Links der Straße den Single-Trail 
ganz nach oben laufen bis Parkplatz (71.3). Vom Parkplatz ein kurzes Stück entlgang der 
Straße dann rechts (Schranke) nördlich vom Speicherbecken. Nach 71.7mi links (NNO) 
wieder in den Wald weg folgen (steiniger weg). Rechts-Links an Infotafel vorbei über ein 
Bächle dem Trail nach NO folgen. Bei ca. 72.4mi kleine Brücke, danach hoch, dann rechts auf 
den Waldweg. An Kreuzung geradeaus (S/SSO). Nach ca. 72.8Mi kommt eine weitere 
Kreuzung, hier rechts (S). Der Weg macht dann Linksbogen (nach O) , dann weitere 
Linkskurve (N). Bei ca. 73.6mi links auf Grenzweg. dann rechts, dann links (NW).

74 Der Waldweg geht S-förmig weiter. T-Kreuzung auf Einsiedlerfussweg links (W). Nächste 
Gabelung Rechts NW. Hütte auf rechter Seite. Nä. Kreuzung rechts bei ca. 75.4.
Über die nächste Kreuzung gerade, dann links halten. Weg macht links-rechts Kurve 
Wegverlauf folgen bis ca. 76.7mi. Parkplatz/ Asphaltstraße, hier links (W). Wegverlauf folgen 
an der Gabelung rechts halten (N).

77 Der Weg geht bis VP6 fast nur noch hoch. Bei 78.1mi ein enger Linksbogen (U-Turn nach W) .
An Erddeponie vorbei an Gabelung rechts Richtung Nord dem Weg bis Parkplatz 
Steinbrennerhaus (früher VP6) folgen.

79.7 VOR  Parkplatz Steinbrennerhaus. Scharf linksSWW. Bei 80.4mi. rechts (N) über die B464
ACHTUNG!
Weiter geradeaus dem Single-Trail nach unten folgen (ein paar Wege kreuzen). Bei ca. 81.3mi 
seid Ihr im Schaichtal und folgt Schaich Richtung O.
An Weiher vorbei wird Schaich überquert Links von Schaich weiter bis 82.4mi (Grillstelle). 
Hier Trail (Hohlweg/Herzog-Jäger-Pfad) links nach oben N. Weg kreuzt, dem Trail weiter 
hoch folgen. Bei 82.8mi rechts (O) auf Hummelsklingenweg. Linksbogen, dann an Gabelung 
rechts (SO).
Wegverlauf folgen bis ca. 84mi. Vor einem Weiher (den seht Ihr vermutlich nicht) führt ein 
alter zugewachsener Wirtschaftsweg RECHTS wieder nach unten ins Schaichtal. Weiter 
Rechts halten. Der „Weg“ macht dann eine Rechtskurve und Ihr kommt auf Waldweg. Links 
(O) auf Waldweg abbiegen.



84.3 Dem Waldweg folgen am Häfner Brunnen vorbei (ca. 84.4mi). Bei ca 84.7mi rechts den Pfad 
über die Wiese, es geht über ein Brückle wieder über die Schaich an einer Hütte vorbei. 
Geradeaus den Single-Trail ganz hoch. An Gabelung Geradeaus (SO).

84.9 Links (O) den Weg vor bis Unterführung B27. Vor der Unterführung links den Waldweg runter.
Unten an der Abzweigung rechts (NO). An nächsten Abzweigung links (W) dann wieder rechts
(NO). ACHTUNG Weg führt dann in leichter Rechtskurve runter hier Single-Trail 
geradeaus (ca. 86.9) bis Schaich folgen. Trail neben der Schaich folgen!
Trail führt zum Waldweg, links abbiegen nach Neuenhaus.

87.4 Über die Brücke und dann links (SW). Schubertstrasse dann Schaichstrasse folgen. Am Ende 
der Straße links (S) dann gleich ganz rechts halten dem Trail nach oben folgen.

88.1
VP4

Oben rechts auf Schaichbergsträßle westlich vom Sportplatz Neuenhaus vorbei.
VP4. Befindet sich entweder direkt am Weg Höhe Sportplatz/Tennisplatz Parkplatz oder 
ein paar  Meter rechts (Weg/Straße nach Neuenhaus runter).

Von VP3 dann Richtung NW auf Saulachsträßchen. Kleiner Anstieg, dann nach Linkskurve an
der Kreuzung rechts (Scheerwässere N). Nach einer guten Meile kommt ein Brunnen. Weiter 
dem Weg nach unten folgen.

90.2 Vor dem Parkplatz gleich den ersten Weg links (S) wieder hoch. An der nächsten Kreuzung 
links (SO) weiter nach oben.Bei ca 90.9mi kommt ein alter Wirtschaftsweg rechts hoch. 
Diesem folgen an einem Brunnen und Römer-Stelle vorbei (S) die Treppenstufen hoch dann 
rechts (SWW).
Es folgt nun eine lange Gerade auf Dettenhäuser Weg ca. 1.5 Meilen bis Funkturm Braunacker.
Nach dem Funkturm rechts den Waldweg runter. Nach einer Linkskurve weiter bis Waldrand.

93.2 Waldrand. Am Bauernhof/Pferdehof vorbei. Neben der eingezäunten Koppel entlang Richtung 
Straße. Vor Straße dann links hoch in den Wald und dem Weg weiter hoch folgen. Bei ca. 
93.5mi geht es rechts über einen Wiesenweg. Diesem Pfad folgen bis es rechts zur über die 
Straße geht. Parkplatz Teufelsbruch (ehemals VP7).



94 Vom Parkplatz dem Weg rechts (NO) runter folgen. Waldrand/Asphaltweg vor dem Hof rechts. 
Dem asphaltierter Weg neben Wildgehege folgen bis Kreuzung. Dem Weg geradeaus folgen 
(Linkskurve). An nächster Kreuzung rechts und gleich wieder links über die Straße. Auf der 
anderen Seite am Schützenverein Waldenbuch vorbei dem Weg geradeaus (W) folgen. Am 
Abzweig rechts halten.

95.2 Nach der Lichtung seht ihr rechts am Waldrand einen alten Wirtschaftsweg, auf diesen 
abbiegen und S-förmig nach oben folgen. Nach der Rampe oben Links (W).
Diesem Trail folgen. An einer Gabelung (wo der Weg auch rechts N zur Straße führt) links 
halten (SW). Auf dem grasbewachsenen Pfad an nächster Gabelung den rechten Pfad laufen.

96.3 Der Pfad endet bei der Schneise der BWV (Bodensee-Wasser-Versorgung). Hier links (SSO) 
auf die Schneise und dieser ca. 1mi folgen (Bachquerung! durch den Segelbach! Steiles 
Ufer). BWV danach weiter folgen. Vor der Straße (L1208) leicht rechts dann links Straße 
queren (O).

97.3 Gleich nach der Strasse (Parkplatz Braunäcker) geht der "Herzog-Jäger-Pfad„ nach rechts weg 
ausgeschildert!
Diesem folgen bis es über die Bodenseewasserversorgungs-schneisse geht, noch ein ganz 
leichter Anstieg dann rechts (S) dem Weg folgen und an der nächsten Gabelung rechts halten 
(nicht dem Herzog-Jäger-Pfad weiter folgen!)
Weiter runter bis zur Schaich. 98.7mi Schaich SO bis Brücke folgen. Über die Brücke und 
wieder rechts. Diesem Weg (Traufweg) nach oben folgen. Am Ende einer Linkskurve nochmal 
single-trail folgen. Links halten wider auf Traufweg. Diesem bis Waldrand folgen.

99.6 Kurz rechts-links und dann auf der 24h Strecke am Waldrand entlag dem Weg folgen. Das Ziel 
könnt Ihr schon sehen (falls es schon hell ist, oder ich Licht mache :). Am Tennisplatz rechts 
runter zum Sportheim ….

ca. 
100

ZIEL DETTENHAUSEN … Du bist Finisher des SUT 100 Meilen
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Strecke auf Outdooractive.com (non-public): https://goo.gl/wNkAjp 
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