
EuropaRad-Touren-Tipp

Peter Schulz
Roßdorf-Griesheim-Runde

Gruppentouren sind ja leider bis auf weiteres erstmal nicht
oder nur sehr eingeschränkt möglich. Da das frühlingshafte
Wetter jeoch gute Bedingungen für Radtouren anbietet,
laden unsere Tourenleiter und weitere EuropaRad-Freunde
herzlich zu individuellen Touren mit der Familie, dem
Haushalt oder alleine ein. Gerne erwarten wir weitere Vorschläge.

Heute haben wir einen Touren-Tipp von EuropaRad-Freund und Orgateam-Mitglied Peter Schulz
  
Name der Tour: Roßdorf-Griesheim-Runde
 
Gesamtlänge km: 33 km 
 
benötigte Zeit:2-3 Stunden
 
Streckenprofil/Beschreibung: relativ flache Tour auf gut befestigten Wegen und Seitenraßen in 
Darmstadt, Geriesheim und Eberstadt  Steigungen 90 m, höchster Punkt 230 m, niedrigster Punkt 
150 m über 0
 
Startpunkt mit Angabe von Parkmöglichktein, in Roßdorf im Traiserer Weg oder in Griesheim, 
Hegelsberghalle mit Parkplatz 
 
Streckenbeschreibung: Vor Roßorf aus üer den Traisaer Weg bis zum Forsthaus Eiserne Hand, dort 
rechts ab und nach der Hanum-Schneise links ab über den Unteren Pürschweg zur Darmbachquelle 
und weiter zur Fischerhütte/Fischtechen.. Von dort aus über den Schnampelweg, vorbei an  der 
Claudiusruhe (Der Mond ist aufgegangen), an der Brückenschneise links ab durch die 
Eisenbahnunterführung zur TU-Lichtwiese in die Ottilie-Bock-Str.,  Alarich-Weiss-Str. , bis zur 
Georg-Büchner-Schule. Nach Überquerung der Nieder-Ramstädter Str. Rechts in den Roquettweg 
und die 1. links in  „Am Erlenberg“ bis zum Paulusplatz, Wittmannstraße, rechts in die Klappacher 
Str.  Und am Wolfskehleschen Park in die Wilelminenstraße.. Diese bis zur Hügelstraße, d.h. hinter 
der Büchner-Anlage am Staatstheater links und gleich wieder rechts in die Zimmerstraße, links in 
die Elisabethenstraße, durch die Albert-Schweitzer-Anlage zur Havelstraße,  diese zur Spreestraße  
bis zur Rheinstraße und auf dem nördlichen Fahrradweg am Maritim vorbei  bis Griesheim. Dort in 
die Lindenstraße links ab bis zur Sterngasse, dort rechts bis zur Hegelsberghalle (2. Eintieg und 
Parkplatz) Über die Lindenstraße geht es südlich auf den Eberstädter Weg am Dagger Complex 
vorbei über die Eschollbrücker Straße bis zur Kissinger Hütte, dort halb rechts über die Eberstädter 
Hausschneise parallel zum Bäckerweg in die Brandenburgerstraße nach Eberstadt. An der 
Reuterallee kurz rechts und dann die 1. links in die Jakobstraße, geradeaus weiter in die 
Thomasstraße und rechts in die Heinrich-Delp-Straße bis zur Odenwaldstraße. Dort rechts und in 
den Hainweg, bis zuer Gernsheimer Str., und links hinunter bis zur Felsnase. An der Ampel hinüber 
zurm Radweg Rheinsteraße hinter der Papierfabrik und über die Ampelanlage weiter die 
Rheinstraße nach Nieder-Ramstadt hinein, link in die Pfaffengasse, an den Partnerschaftsplätzen 
Nemours und Borsche  die Modau entlang , über die Ober-Ramstädter Straße zum Unteren 
Schachenmühlenweg  bis Ober-Ramstadt, geade aus  „In der Stattbach“ und am Aldikreisel in den 



Gräfenbergweg und  Alten Darmstädter Weg links hinauf  bis zum Odenwaldblick . Von dort führt 
die Alte Ober-Ramstädter Straße weiter zum Forsthaus Eiserene Hand und der Kreis schliesst sich. 

Zwischenstopps. Unterwegs gibt es viele sehr schöne Aussichten, auch mit Bänken und Tischen
 
Imbissmöglichkeit gibt es an diesen Stellen mit Selbstmitgebrachtem oder Bäckereien, Metzgereien,
Supermärkte u.a. in Darmstadt, Griesheim, Eberstadt und Ober-Ramstadt. 
 
 
Anlagen: Tourenkarte s.u. 
 
Foto Tourenleitung 

Koomot-Freunde finden hier weitere Infos: 
https://www.komoot.de/tour/321148339?
ref=aso&share_token=aYx3WXKcYLPtVdA7kTVYWYPQ64AGb5fmVAfLOvSHNqeoTywUfx

 Für diese tolle Tour wünschen wir viel Spaß. Berichten Sie uns,  bleiben Sie gesund und mit uns 
und Europa verbunden.


