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Regnet es, oder regnet es nicht? Diese Frage hat mich am Nachmittag des 6. April 2017 
beschäftigt. Wir hatten Glück und die Sonne hat sich dann doch noch pünktlich hinter 
den Wolken hervor getraut. Um 17:30 Uhr trafen wir uns in Kirchentellinsfurt am 
Faulbaum zur ersten Feierabendrunde "Links und rechts des Neckartals". Michael Röckle 
hatte sie als Cross-Country-Tour auf Waldwegen und Singletrails ausgeschrieben. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem Bike-Check ging es auch gleich los: ein 
kleiner Abhang, ein paar Treppen hinunter, quer über den alten Sportplatz und runter 
zum Neckar, an dem uns Michael auf einem idyllischen Pfad entlang führte. Zum Glück 
war der Untergrund trocken und daher gut befahrbar.  

Einen Neckarzufluss überquerten wir 
samt unseren Mountainbikes indem 
wir über ein paar Steine kletterten 
und nach einigen Kilometern auf und 
ab kamen wir bei der blauen Brücke 
in Mittelstadt an. Hier nutzten wir die 
Zeit für ein erstes Gruppenfoto. Von 
Mittelstadt aus ging es weiter nach 
Neckartenzlingen. Wir genossen 
dabei traumhafte Aussicht auf die 
schwäbische Alb und die für den 
Neckar typischen beeindruckenden 
Steilhänge.  



Von der im Bau befindlichen Fahrrad- 
und Fußgängerbrücke sind wir dann 
wieder direkt am Neckar entlang 
zurück nach Mittelstadt gefahren.  

Unterwegs gab es für die Gruppe ein 
paar interessante geologische 
Informationen einschließlich der 
Besichtigung eines Sandsteinbruchs 
für Mühlensteine.  

In Pliezhausen sind wir wieder auf den Neckarweg abgebogen. Da ich diesen Teil der 
Wegstrecke bisher noch nicht kannte, habe ich ihn sehr genossen. Nach zwei für mich 
gerade noch fahrbare Spitzkehren kamen wir über die Bundesstraße in der Nähe des 
Kirchentellinsfurter Baggersees an. Auch den Trail um den See hat uns Michael gezeigt.  

Auf einer Halbinsel im See konnten wir gemeinsam die besondere Abendstimmung kurz 
nach Sonnenuntergang auf uns wirken lassen. Wir atmeten alle nochmal durch und 
begaben uns auf den letzten Anstieg zurück nach Kirchentellinsfurt. Aber auch diesen 
haben wir gemeistert und sind nach 30 km und einigen Höhenmetern wieder am 
Faulbaum angekommen.  

Abgeschlossen haben wir unsere Feierabendrunde gemeinsam in der Sportgaststätte. 
Mir hat es sehr gut gefallen unsere Gegend mit dem Mountainbike kennen zu lernen 
und ich freue mich schon auf neue Touren. Vielen Dank an Michael Röckle für diese 
tolle Feierabendrunde! 


