Beschreibung der Etappe 1 der Landkreisumfahrung
Vom Bahnhof Steinach fahren wir nach Mörlbach und dort in Richtung Custenlohr.
Die Fahrer mit Rennrädern fahren weiter über Custenlohr und die B25 nach
Langensteinach. Alle anderen biegen einen halben Kilometer vor Custenlohr links ab
in Richtung Vorderpfeinach und radeln durch das Buchholz nach Langensteinach.
Vierhundert Meter nach Beginn des Waldes führt links ein Weg zum „Alten Schloss“,
einer sehenswerten Keltenschanze. Von Langensteinach fahren wir über
Kleinharbach, Equarhofen und Freudenbach nach Schön. Jetzt geht’s steil abwärts
ins Taubertal(Vorsicht: enge Kurven und ganz unten Vorfahrt beachten!) In
Archshofen erreichen wir den tiefsten Punkt unserer Rundfahrt(277m). In der
Ortsmitte fahren wir nach links über die Tauber in Richtung Finsterlohr. Wir
verlassen das Taubertal und überwinden auf den folgenden drei Kilometern
170 Höhenmeter. Auf der Anhöhe geht’s dann nach rechts. Einen Kilometer rollen
unsere Räder abwärts und wir sind in Schmerbach.(700m links von unserer Route
liegt an der Strasse Richtung Schonach der Karothsee - ein einsamer Badesee.) Drei
Kilometer nördlich von hier liegt Münster mit einem Campingplatz und einem
Badesee. Noch etwas weiter nördlich die Herrgottskirche mit dem bekannten Altar
von Tilman Riemenschneider. Am Ortsende von Schmerbach biegen wir rechts ab.
Nach 300m teilt sich dann die Route:
Die gemütliche Route:
In einer Rechtskurve fahren Trekking-Radler und Familien geradeaus auf einen sehr
gut ausgebauten Flurweg. Dann geht’s für gut 300m auf einem Schotterweg weiter,
bis zur L1020, welche wir überqueren. Jetzt folgen wir dem asphaltierten, fast
schnurgeraden Flurweg über Hummertsweiler nach Spindelbach, durchqueren einen
Wald und kommen nach Leuzendorf. Weiter nach Standorf und Gammesfelden,
welches links um fahren werden kann. Wir kommen an einem Steinbruch vorbei
über Herteshofen nach Hausen am Bach. Den Ort verlassen wir Richtung Westen
und fahren am Wald entlang nach Brettheim. Hier treffen wir auf den
Schmetterlingsradweg dem wir ein Stück folgen. Der Radweg durchquert einen
Modellflugplatz, biegt am Wald nach rechts ab. An der nächsten Kreuzung biegen wir
nach links in den Wald ab. Nach dem Wald biegen wir erst links und dann rechts ab
und fahren nach Reubach hinauf. Hier geht’s weiter nach Weikersholz. Am Ortsende
von Weikersholz können wir links einen kurzen Abstecher zur Tauberquelle machen.
Unsere eigentliche Route biegt aber schon in Weikersholz nach rechts ab. An einem
jüdischen Friedhof vorbei kommen wir jetzt nach Michelbach an der Lücke, welches
wir links liegen lassen können, wenn wir der Brettach folgend nach Hengstfeld
fahren.
Die sportliche Route:
Die Rennradler, und alle die auf der Strasse bleiben wollen, fahren ab Schmerbach
über Spielbach, Leuzendorf und Gemmhagen nach Gammesfeld. Weiter dann über
Hegenau, Brettheim, Reubach und Weikerholz nach Michelbach, dann über
Schönbronn nach Hengstfeld.
In Hengstfeld treffen wir wieder mit der Hauptroute der Landkreisumfahrung
zusammen. Über Triftshausen und Bronnholzheim fahren wir weiter. Östlich von
Bronnholzheim überqueren wir die Autobahn. Jetzt geht’s abwärts. Unten im Tal
gabelt sich die Strasse vor einem Wald. Nach rechts Richtung Ellrichshausen fährt,
wer hier die Tour fortsetzt. Wer dagegen für heute genug hat - und zur Bahnstation
will - biegt vor dem Wald links ab. Der letzte Anstieg führt an Volkershausen vorbei,
über die Bahnlinie, dann links Richtung Schnelldorf.

