
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenloser DownloaD 
Der GPs-Daten:

www.bergbier.de/ebike-touren.html

Start:  Berg Brauerei, 
Berg-Ehingen

  BrauereiWirtschaft 
Berg

•	Es	 geht	 bergauf.	 Nach	
ca.	30	m	links	abbiegen	
und	 den	 Kapellenberg	
hinunter.	

•	Beim	 Stoppschild	 in	
der	 Graf-Konrad-Straße	
rechts	abbiegen.	

  Landgasthof und 
Hotel Zur Rose

•	Unmittelbar	 nach	 dem	
Landgasthof	 und	 Hotel	
Zur	 Rose	 links	 auf	 den	
Radweg	 abbiegen	 und	
über	die	Donaubrücke.

•	Auf	dem	Radweg	weiter	
zur	Stadtmitte.

Km 1,9: Ehingen

•	Mitten	im	Anstieg	rechts		
abbiegen	und	den	klei-
nen,	 asphaltierten	 Weg	
hinauf.	 Nach	 20	 m	
rechts	 in	 die	 Mörike-
straße	 abbiegen,	 am	
Ende	der	Straße	links	in	
die	Uhlandstraße.

•	Nach	 dem	 Tennisplatz	
rechts	 in	 die	 Panora-
mastraße	abbiegen,	an-
schließend	links.	

•	An	der	Kreuzung	(Spar-
kassengebäude)	 links,	
danach	gleich	rechts	 in	
die	Fußgängerzone	und	
weiter	 geradeaus	 bis	
zum	Marktbrunnen.

  Hotel zum Ochsen

  Hotel-Restaurant 
Adler

•	Bei	 Km	 3,4	 (am	 Markt-
brunnen)	 links	 abbiegen	
und	 der	 gepflasterten	
Straße	 bis	 zum	 Museum	
und	Archiv	der	Stadt	Ehin-
gen	folgen.

•	Links	 abbiegen	 in	 die	
Straße	Am	Viehmarkt.

•	Auf	 dem	 Radweg	 dem	
Radwegeschild	folgen.

•	Bei	Km	3,7	 rechts	 abbie-
gen	 in	 die	 Straße	 Stein-
lesberg	 und	 den	 Anstieg	
hinauf.

•	Weiter	 gerade	 in	 die		
Münsinger	Straße	fahren.

•	Nach	 der	 Eisenbahn-	
brücke	links	weiter	Rich-
tung	 Biberach	 und	 dem	
Radweg	folgen.

•	Bei	 Km	 5,0	 links	 auf	 die	
Abbiegespur	 Richtung	
Turnhalle	 und	 weiter		

geradeaus.	 Bei	 Km	 5,5	
wieder	 links	 abbiegen	
in	 die	 Weiherstraße	 und	
weiter	Richtung	Kirchen.	

•	Nach	 ca.	 100	 m	 rechts,	
danach	 gleich	 links	 ab-
biegen	 und	 dem	 Weg	
neben	 der	 Straße	 bis	
Schlechtenfeld	folgen.	

•	Weiter	 geradeaus	 durch	
den	 Ort.	 Am	 Ortsende	
dem	 Radweg	 neben	 der	
Straße	weiter	folgen.

Km 11,4: Kirchen

•	Dem	Radweg	rechts	nach	
Kirchen	 folgen	 und	 bis	
zur	Ortsmitte	fahren.

  Gasthof Hotel  
zum Hirsch

•	Unmittelbar	 hinter	 dem	
Gasthof	Hotel	zum	Hirsch		
(Km	 11,9)	 rechts	 abbie-
gen	in	die	Brunnenstraße.	

•	Der	 Straße	 bis	 zum	 ge-
schotterten	Weg	folgen.

•	Weiter	 den	 steilen	 Berg	
hinauf	fahren.

Tipp für (e)Bike-Fahrer:  
Rechtzeitig kleinen 
Gang einschalten!

•	Oben	 angekommen,	
weiter	 auf	 die	 asphal-
tierte	Straße	fahren.

•	Am	 Ende	 des	 Waldes	
(Km	14,4)	 links	 abbie-
gen	 und	 den	 Feldweg	
hinunter.

Km 16,9

  Schloss Stüble 
Schloss Mochental

•	Die	 asphaltierte	 Straße	
hinunter.	 Bei	 Km	 17,9	
die	 Straße	 überqueren	
und	auf	den	Feldweg.

•	Weiter	 geradeaus,	 bis	
auf	 der	 rechten	 Seite	
Kirchtürme	 zu	 sehen	
sind.

•	Bei	Km	18,6	 rechts	ab-
biegen	 und	 weiter	 auf	
dem	 Feldweg,	 der	 bald	
in	 einen	 asphaltierten	
Weg	mündet.

•	Links	 halten	 und	 am	
Ende	 des	 Weges	 links	

abbiegen.	 	 Den	 Anstieg	
hinauf	 und	 auf	 der	 an-
deren	Seite	wieder	hin-
unter.

•	Bei	Km	20,4	links	abbie-
gen,	die		B	311		queren	
(Unterführung)	und	der	
Straße	abwärts	folgen.

Km 21,5:  Unter- 
marchtal 

•	Am	 Ende	 der	 Straße	
links	abbiegen.	

Wer die Infozentrale be-
suchen möchte, fährt 
hier rechts, dann gleich 
wieder links. Danach 
wieder zurück zur Route.

•	Dem	Radweg	neben	der	
Straße	folgen.

Km 22,8

•	Weiter	 geradeaus.	 Am	
Ende	 der	 Straße	 rechts	
abbiegen	 Richtung	
Munderkingen.	

•	Nach	 dem	 Bahnüber-
gang	links	abbiegen.	

Wer gerne Munderkin-

gen besuchen möchte, 
fährt hier geradeaus 
weiter. Danach wieder 
zurück zur Route.

  Café Knebel  
- Hotel Garni

•	Am	 Bahnhof	 auf	 den	
Radweg	fahren	und	wei-
ter	 geradeaus	 Richtung	
Industriegebiet.

•	Am	 Ortsausgang	 dem	
Radweg	 Richtung		
Rottenacker	folgen.

•	In	 der	 Ortsmitte	 von	
Rottenacker	 	 vor	 der	
Donaubrücke	 links	
abbiegen	 und	 weiter	
Richtung	 Ehingen	 (Km	
27,8).	

•	Am	 Donauwehr	 rechts,	
über	 die	 Brücke	 und	
dem	 Radweg	 folgen.	
Nach	 der	 2.	 Brücke	
links	 fahren,	 Richtung	
Dettingen.	

•	Nach	dem	Ortsende	von	
Rottenacker	 im	 Indus-
triegebiet	 die	 Straße	

überqueren	 	 (Km	 29,0)	
und	 dem	 Radwegeschild	
Richtung	 Dettingen	 zum	
Klärwerk	folgen.

•	Rechts	abbiegen	und	weiter	
auf	dem	Radweg.

	Km 33,1

•	Rechts	 am	 Sportplatz	 vor-
bei	 und	 nach	 ca.	 500	 m	
den	 Radweg	 verlassen	 und	
rechts	abbiegen.

•	Bei	Km	33,6	links	abbiegen	
Richtung	Berg.	

•	Bei	Km	35,3	rechts	auf	den	
Schotterweg	neben	der	Brü-
cke	abbiegen,	dann	links.

•	Bei	der	Einfahrt	nach	Berg	
entweder	 die	 Straße	 über-
queren	oder	nach	weiteren	
50	 Metern	 die	 Unterque-
rung	der	Straße	nutzen	und	
zurück	zum	Ausgangspunkt	
der	Tour.

Bitte	beachten	Sie:	
Als	 Pilot-Tour	 der	 neuen	 (e)Bike-
Touren	 der	 Berg	 Brauerei	 erhebt	 die	
Kirchener-Tal-Tour	 mit	 Blick	 auf	 die	
Sehenswürdigkeiten	 kein	 Anspruch	 auf	
Vollständigkeit!

Wegebeschreibung
Berg	–	Ehingen	–	Schlechtenfeld	–	Kirchen	–	
Untermarchtal	–	Munderkingen	–	Rottenacker	–	
Berg

Kirch
ener-Tal-Tour


