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Abteilung Wandern 
 

Einladung zur Wanderung am Sonntag, den 27.09.2020 bei Edenkoben 
 

Rietburgbahn - Ludwigsturm - Kohlplatz - Benderplatz - Sauermilchtälchen - 
Hüttenbrunnen - Hilschweiher -Siegfriedschmiede - Rietburgbahn 

 
Treffpunkt / Uhrzeit: 
Sonntag, der 27.09.2020; 9.00 Uhr; Parkplatz Jahnhalle (Westseite) Am Sportfeld 
 
Tourenbeschreibung: 
Vom Parkplatz (260 m ü. NN) am Waldrand unterhalb der Fußballschule des Südwest-
deutschen Fußballverbandes gehen wir zunächst hinauf zur Talstation der Riedburgbahn (320 
m ü. NN). Nach 8 Minuten Fahrt mit dem Doppelsessellift steigen wir oben an der Rietburg (520 
m ü. NN) aus, genießen den Blick über den Rheingraben und laufen weiter zum Ludwigsturm 
auf dem Blättersberg (605 m ü. NN). Nach der obligatorischen Turmbesteigung mit 3600-
Rundblick führt der Weg über den Kohlplatz (466 m ü. NN) und den Benderplatz (553 m ü. NN.) 
hinunter ins Sauermilchtälchen zum Edenkobener Naturfreundehaus (396 m ü. NN). Von dort 
aus führt die Tour das Edenkobener Tal hinaus, vorbei an Hüttenbrunnen (PWV-Hütte), 
Hilschweiher und Siegfriedschmiede zurück zum Auto. 
 
Die Wegstrecke beträgt 13 km und es sind - dank Sesselbahn - weniger als 250 Höhenmeter zu 
bewältigen. Allerdings ist durch Bahnfahrt und Besteigungen/Besichtigungen mit einer 
Gesamtaufenthaltszeit je nach Gruppengröße von etwa fünf bis sechs Stunden zu rechnen 
(ohne Fahrt). 
 
Rucksackverpflegung ist angesagt (s. auch Corona-„Spielregeln“). 
 
Verbindliche Corona-„Spielregeln“: 
 

1. Morgens am Treffpunkt halten wir schön die mindestens zwei Meter Abstand 
voneinander ein und haben alle unseren Mund- und Nasenschutz dabei. Paare bzw. 
Grüppchen, die zusammen gekommen sind, dürfen selbstverständlich auch näher 
zusammenstehen. 

2. Den Mindestabstand zueinander und zu Fremden halten wir natürlich auch den ganzen 
Tag über ein! Und dort, wo es nicht geht, benutzen wir die Maske. 

3. Schön wäre es ebenfalls, wenn jeder ein Fläschchen Handdesinfektionsmittel dabei 
hätte. 

4. Auf der Teilnehmerliste überprüft jeder seine korrekte Adresse und Telefonnummer. 
5. Fahrgemeinschaften werden am Treffpunkt nicht neu gebildet! Jede/-r fährt in der 

Zusammensetzung los, wie er/sie gekommen ist. Keine Ausnahme! 
6. Rucksackverpflegung ist angesagt. Nehmt bitte alle für den ganzen Tag ausreichend 

Essen und Trinken mit! Eine Reservierung in geschlossenen Räumen kam nicht in 
Frage. Daher gibt es eine große Pause im Freien an einer Sitzgelegenheit. Wir kommen 
an mindestens drei gastronomischen Betrieben vorbei. Sollte es hier Gelegenheit (v.a. 
ausreichend Platz im Freien!) für eine Trinkpause geben, werden wir diese Gelegenheit 



mindestens einmal nutzen. Ist unsere Gruppe zu groß oder gibt es zu wenig Platz, laufen 
wir durch – kein unnötiges Risiko. 

7. Die Wanderung des Turnvereins ist offiziell mit der Rückkehr zum Auto beendet. Sollte 
anschließend privat – allein oder in Gruppen – ein weiterer Gastronomiebesuch geplant 
sein, so steht dem nichts im Wege. 

 
Anfahrt: 
Vom TV-Parkplatz über A6 und B9 auf die A65 Richtung NW/LD. Die Autobahn bei Edenkoben 
verlassen und der Beschilderung nach Edenkoben hinein folgen. An der Ampel rechts ab und in 
die Stadt fahren. In Edenkoben der Beschilderung „Villa Ludwigshöhe“ oder 
„Rietburgbahn/Sessellift“ oder „Fußballschule“ folgen. Am Ortsausgang (Kreisel) gemäß der 
Beschilderung die Straße durch die Weinberge nehmen (K64/Villastraße) und nach 1,6 km vor 
dem Wald links abbiegen (Ausschilderung links „P“ 300m. Nicht mehr der Beschilderung 
„Rietburgbahn“ folgen und nicht geradeaus in die Einbahnstraße fahren!). Nach etwa 400 m vor 
dem Schild „Einfahrt verboten“ rechts auf den Parkplatz abbiegen. 
Fahrtdauer: ca. 1 Stunde 
Fahrstrecke: 60 km 
 
Es handelt sich um eine Vereinsveranstaltung des TV 1883 e.V. Lampertheim mit 
Versicherungsschutz für Vereinsmitglieder. Für Gäste, die herzlich willkommen sind, besteht 
dieser Versicherungsschutz allerdings nicht, sie nehmen auf eigene Gefahr an der 
Veranstaltung teil. 
 
 
Andreas Pfaff 
Europaring 36 
Tel: 58558 


