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Ausführliche Tourenbeschreibung 
 
Tour 1 
Familientour 
 
 
Zum Spielplatz in Wolkersdorf 
 
Spielen, Picknick, Quelle suchen, mit Tieren um die Wette springen, Wurzel-
haus und viele Pferde sehen 
 
Variante mit Kinder-Anhänger: Etwas mehr Kontakt mit Autos 
 
 
12 km 
150 Höhenmeter 
 
 Start in SC-Limbach an der Limbacher Straße, am Parkplatz gegenüber der 

Sparkasse, in der Nähe der S-Bahnhaltestelle Limbach 
  

 
Die Limbacher Straße überqueren und geradeaus mit der Straße „Am Lind-
lein“, vorbei an einer Gaststätte auf der linken Seite 

  

 
Bei einer Straßengabelung links bleiben (mit dem Radwegweiser) und der 
Lindenbachstraße folgen 

  

 
Wenn die Lindenbachstraße nach links abbiegt, geradeaus weiter auf dem 
„Weiherweg“ zusammen mit dem Radwegweiser Wolkersdorf und Holzheim, 
an einer Pferdekoppel entlang 

  

 
Wir folgen diesem Schotterweg, der uns durch eine Senke, zunächst bergab, 
dann wieder bergauf, an den Sandgruben vorbei, zuletzt wieder auf Teer 
nach Wolkersdorf bringt 

  

 
Mit der Straße geradeaus auf die Häuser zufahren, nicht nach links oben mit 
der breiten Teerstraße abbiegen. Wir sind jetzt auf der Haimendorfstraße 

  

 
Nach links in die Breitenfeldstraße bis zum Ende an der Querstraße „Wol-
kersdorfer Berg“ 

  

 
Dort nach links, etwa 50 Meter bergauf, bis die Bundesstraße auf der rechten 
Seite ganz nahe kommt.  
An dieser Stelle sind eine Bushaltestelle und ein Übergang über die Straße.  

  

 Ohne Anhänger: 

 
Nach rechts über die Bundesstraße und gegenüber auf der Rampe die Trep-
pe hoch 

  

 
Nach der Treppe geradeaus, erreichen wir die Straße „Am Holzacker“ 

  

 
Dort nach links und immer geradeaus 

  

 
Geradeaus über die „Obere Pfaffensteigstraße“ weiter „Am Holzacker“ 
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 Mit Anhänger: 

 
Weiter bergauf, bis die Straße „Wolkersdorfer Berg“ an der Bundesstraße en-
det 

  

 
An dieser Stelle nach links auf den Radweg parallel zur Bundesstraße 

  

 
An der ersten Abzweigung nach rechts über die Bundesstraße mit dem Weg-
weiser Raubershof 

  

 
Sofort wieder mit der Teerstraße nach rechts abbiegen und geradeaus weiter 
bis zu der Kreuzung mit der Straße „Am Holzacker“ 

  

 
Dort nach links und weiter „Am Holzacker“ 

  

 Weiter auf der gemeinsamen Strecke: 

 
Geradeaus weiter bis die Straße durch einige Absperrpfosten führt und jetzt 
Kleeweg heißt und weiter in der gleichen Richtung 

  

 
Vor dem Waldrand, gleich nach den beiden Trafohäuschen auf der linken Sei-
te, nach links abbiegen, ist sofort der Spielplatz erreicht, auf dem man auch 
prima Picknick machen kann  

  

 
Vom Spielplatz wieder hinaus auf die Teerstraße und nach links 

  

 
Nach 10 Metern wieder nach links der Straße „Am Pfaffensteig“ folgen 

  

 
Am Ende der Straße (es geht nur noch nach links oder rechts) nach rechts 
und leicht nach unten bis zu einem geschottertem Platz 

  

 
Dort nach links und steil den Berg hinab 

  

 
Unten angekommen, beim letzten Baum auf der linken Seite, geht nach links 
ein schmaler Trampelpfad quer über die Wiese auf den gegenüberliegenden 
Waldrand zu 
Er führt uns nach etwa 50 Meter zu einem kleinen Teich 
Der einzige Zufluss zum Teich führt zur Quelle 
Wenn die Kinder mit eigenen Fahrrädern unterwegs sind, die Räder mit zum 
Teich nehmen. 
Mit Kinderanhänger nur zu Fuß zu dem Abstecher 

  

 Mit Anhänger: 

 
Wieder zurück auf die Straße und in der gleichen Richtung weiter bis an eine 
Querstraße (Baimbacher Straße) 

  

 
Dort nach links auf der Straße über Unterbaimbach bis nach Oberbaimbach  

  

 Ohne Anhänger: 

 
In der gleichen Richtung auf einem Wiesenweg weiter am Waldrand bis zu 
einem Querweg, der von links den Berg herunter kommt 

  

 
Dort nach rechts, zwischen Pferdekoppeln hindurch, hinaus auf den Ort Un-
terbaimbach zu 
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An der Teerstraße (Baimbacher Straße) nach links auf der Straße weiter nach 
Oberbaimbach 

  

 Weiter auf der gemeinsamen Strecke: 
 Mit der Straße durch den Ort 
  

 
Beim Feuerwehrhäuschen (auf der rechten Seite, mit Sirene auf dem Dach) 
geht links ein Radweg mit Wegweiser „Unterreichenbach / Stadtmitte“ ab, 
diesem Weg folgen 

  

 
Der Weg führt in einer langgezogenen Steigung hinauf auf die Hochfäche 

  

 
Der Schotterweg wird zum Teerweg und endet an einer Querstraße (Regels-
bacher Straße) 

  

 
Die Straße überqueren und auf dem gegenüberliegenden Randstreifen kurz 
nach links 

  

 
Sofort wieder nach rechts auf einen breiten Schotterweg mit dem Radweg-
weiser „Unterreichenbach / Stadtmitte“ in den Wald hinein 

  

 
Diesem Weg immer geradeaus folgen bis zum Ende des Waldes 

  

 
Dort, an einer Wegekreuzung, nach links auf der Höhe bleiben 

  

 
Unter einer Hochspannungsleitung hindurch und danach nach links den 
Waldrand entlang, parallel zur Hochspannungsleitung 

  

 
Nach etwa 60 Metern gabelt sich der Weg: Wir fahren nach rechts in den 
Wald hinein 

  

 Nach etwa 250 Metern befindet sich links eine Weitsprung-Grube. Dort kann 
die eigene Sprungweite mit der von verschiedenen Tieren verglichen 
werden 
Nach etwa 300 Metern befindet sich linker Hand ein spitzgiebeliger Unter-
stand aus dicken Wurzelstöcken, das sogenannte Wurzelhaus 

  

 
Nach dem Wurzelhaus wieder zurück auf unseren Weg und immer leicht 
bergab folgen 
Links neben dem Weg, ein dicker, aufgeständerter Balancier-Baumstamm 

  

 
Dem Weg folgen, bis eine Hauptstraße hörbar und sichtbar wird 

  

 
Etwa 30 Meter vor der Hauptstraße biegt ein Weg nach links ab und führt uns 
parallel zur Hauptstraße leicht bergauf durch den Wald 

  

 
Nach etwa 150 Metern dem Abzweig nach rechts folgen bis zur Straße 

  

 
Die Straße vorsichtig überqueren (den Spiegel nutzen) und gegenüber in der 
gleichen Richtung weiter auf einem Wiesenweg 

  

 
Der Weg endet kurz darauf an einer Teerstraße, dort scharf nach links am 
Waldrand entlang leicht bergauf auf einem Schotterweg 
Mit einem Rechtsbogen führt uns der Weg auf eine Teerstraße, mit ihr an den 
Hochhäusern entlang 
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Nach dem letzten Hochhaus biegt die Teerstraße nach rechts ab, wir fahren 
geradeaus weiter auf einem Schotterweg (mit Radwegweiser „Lim-
bach/Katzwang“ und kommen nach Nasbach an die Bundesstraße 2 

  

 
Die Straße an der Ampel überqueren und gegenüber weiter auf der Linden-
bachstraße in der gleichen Richtung 

  

 
Mit der Straße durch den Ort Nasbach und in der gleichen Richtung weiter 

  

 
Wir queren einige Häuser und kommen nach Limbach.  

  

 
Die Straße biegt an einer Pferdekoppel nach rechts, wir folgen ihr immer wei-
ter nach rechts bis zum Ende an der Limbacher Straße wo gegenüber wieder 
der Startpunkt am Parkplatz erreicht ist 

 


