
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

13.04.2014: Tageswanderung „Kraichgau“ 
(Rund um den Steinsberg)  

 

Leitung:   Renate und Dieter Sauerbier  

Abfahrt:  08:30 Uhr am OWK-Platz 
(entgegen der Angabe im Wanderplan!)  

Gesamtwanderstrecke:  ca. 11 km   

Wegbeschreibung: 
Mit dem Bus fahren wir bis nach Sinsheim zum Auto &  Technik-Museum. Wer 
kennt sie nicht: die Concorde und die Tupolev, die man ja schon von weitem 
sieht. Wir heben jedoch nicht ab, sondern starten a b dem Museum per pedes 
zu unserer Wanderung.  
 

Die 1. Etappe  mit ca. 2,5 km  Länge beinhaltet einen „moderaten“ Anstieg.  
Am Ende treffen wir auf unseren Bus. 
 

Die 2. Etappe  führt uns zum höchsten Punkt des Kraichgaus. Wir w andern 
steil  hinauf zur Burg Steinsberg (ca. 1,5 km ) oberhalb von Sinsheim-Weiler. 
Sie liegt auf dem 333 m hohen Steinsberg, einem ehe maligen Vulkan.  
Weil die Burganlage weithin sichtbar ist, spricht m an vom „Kompass des 
Kraichgaus“. 
 

  – Hier oben legen wir eine Rast ein und genießen den herrlichen Rundblick. 
Den Aufenthalt (insgesamt ca. 1,5 Stunden mit der R ast) gestaltet jeder in  
eigener Regie: 
z. B. Umrunden der Anlage (ca. 1 km),  
Besichtigen: der Bergfried, einige Wirtschaftsgebäu de sowie zwei umlaufende 
Burggräben mit Wehrtürmen und Wehrgängen können bes ichtigt werden  
oder  
einfach Genießen bei einer Tasse Kaffee. 
 

Die 3. Etappe  beträgt ca. 7 km  und führt uns leicht fallend bzw. eben nach 
Hilsbach, ebenfalls ein Ortsteil von Sinsheim.  
 

Am romantischen Waldsee erwartet uns der Bus. 
 



Gemeinsam fahren wir anschließend nach Sinsheim-Ste insfurt. Dort werden 
wir im urigen „Brauhaus Jupiter “ (Hausbrauerei) zu unserer wohlverdienten 
Schlussrast erwartet. 
 
Infos zu unserem Parallelprogramm  für diejenigen Teilnehmer/innen, die nicht 
oder Teilstrecken wandern möchten: 
Es besteht die Möglichkeit, zur Rhein-Neckar-Arena des TSG 1899 Hoffenheim  
zu fahren oder sich mit der hochgelobten Thermen- u nd Badewelt Sinsheim  
zu befassen.  

Der Aufenthalt auf dem Steinsberg ist für alle vorg esehen.  

Parallel zu der längeren Wanderetappe von 7 km habe n wir den Besuch im 
Schlosspark von Eichtersheim  vorgesehen. Hier steht das absolut sehens-
werte Wasserschloss aus dem 16. Jh. und im Park ver teilt lassen sich einige 
Skulpturen des Bildhauers Juergen Goertz  entdecken . Seit dem Jahre 2000 
steht die Großplastik „S-Printing Horse“ auf dem Vo rplatz der Print Media  
Academy in Heidelberg (größte Pferdeskulptur der We lt). 
 

Anmeldungen mit Essenswunsch  (Liste hängt im OWK-Kasten) bitte 

bis spätestens Montag, 07. April 2014, 18.00 Uhr , OWK-Kasten, 
Kirchstraße 1a , einwerfen – oder über unsere Homepage „http://www .owk-
schriesheim.de“. 
 

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 

Auf viele Mitwanderer freuen sich Ihre Wanderführer ! 


