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Liebe Wanderfreunde,  
für den Turnverein Sulzfeld 1902 e.V. ist es eine gro-
ße Freude und Ehre, den Landeswandertag des 
Badischen Turner-Bundes ausrichten zu dürfen. Ge-
legen am Rande des Kraich gaus, der badischen 
Toskana, und im Naturpark Stromberg-Heuchelberg 
ist Sulzfeld geprägt von Obst- und Weinbau, aber 
auch ausgedehnte Wälder und landwirtschaftliche 
Flächen bieten Abwechslung beim Wandern. Diese 
Abwechslung wollen wir euch mit den ausgewählten 
Wanderrouten nahebringen. Rund um die östlichste 
Gemeinde des Landkreises Karlsruhe werdet ihr 
nicht nur herrliche Blicke über das Land der „Tau-
send Hügel“ genießen, sondern auch in württem-
bergisches Terrain wandern und selbstverständlich 
ist die „Eroberung“ der gut erhaltenen Burg Ravens-
burg, dem Wahrzeichen von Sulzfeld, Bestandteil 
der Touren. Der Turnverein Sulzfeld mit seinen ca. 
1.200 Mitgliedern wird auch mit dem Rahmenpro-
gramm in der Ravensburghalle alles tun, damit ihr 
einen schönen und unvergesslichen Tag mit impo-
santen Eindrücken von den Wanderungen erleben 
dürft. Wir freuen uns auf euch!  
Jürgen Mohr 
Vorstandsvorsitzender TV Sulzfeld

Durch das reizvolle Stromberggebiet  
Der Landeswandertag 2022 bietet vier Rundtouren 
mit unterschiedlichem Charakter, von leicht bis an-
spruchsvoll. Die geführten Wanderungen starten 
zwischen 8.30 und 12.00 Uhr in regelmäßigen Ab-
ständen in überschaubaren Gruppen. Start- und Ziel-
 ort ist die Ravensburghalle in Sulzfeld. Mit Aus nah-
me der Route 4 sind die Touren ausgeschildert und 
können auch allein begangen werden. 
 
Route 1 (6 km):  
Über den Streuobstpfad zur Ravensburg 
Die Familientour ist eine gemütliche und doch ab-
wechslungsreiche Rundwanderung für alle Alters-
klassen. Sie ist für Kinder, Eltern und Senioren glei-
chermaßen geeignet, die gemeinsam einen schönen 
Tag in Streuobstwiesen und Weinbergen erleben 
möchten. Die Tour führt uns vorbei an einem ehe-
maligen Werksgelände auf den Streuobstpfad, der 
uns die Besonderheiten der Streuobstwiesen mit 
allen Sinnen näherbringt. Nach einem Blick über 
Sulzfeld und auf die Ravensburg geht es vorbei am 
Gartenparadies Pfettscher, entlang neu renovierter 
Trockenmauern zum Efelderich Wald. Dort bietet 
sich die Gelegenheit einer Weinprobe in den Wein-
bergen mit Blick auf die Ravensburg, von wo aus 
wir eben diese erreichen. Nach der „Burgeroberung“ 
gelangen wir durch einen Hohlweg zu rück zum Aus-
gangspunkt. 
 
Route 2 (11 km): Wald und Reben –  
über die Eppinger Linien zur Ravensburg 
Die 11 km-Runde startet parallel zur Route 1 zum 
Streuobstpfad, über den wir den Riethwald errei-
chen und den Blick auf Sulzfeld und die Ravenburg 
genießen können. Weiter geht es durch Wald und 
Reben und nach einem kurzen steilen Anstieg stoßen 
wir auf die erste Station der Eppinger Linien, ein un-
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Willkommen in Sulzfeld



ter dem Türkenlouis angelegter Verteidigungswall. 
Von dort genießen wir den Blick bis zu den Pfälzer 
Bergen, ehe wir zum Jägerfritzsteinbruch kommen, 
wo ein Wasserrädle die Quelle des Kohlbachs mar-
kiert. An den ehemaligen Sulzfelder Steinbrüchen 
vorbei gelangen wir nach Mühlbach zum Weinstand 
in den Weinbergen, wo wir uns stärken können und 
anschließend zur Ravensburg. Von dort führt uns die 
Tour steil bergab durch einen Hohlweg zurück zur 
Ravensburghalle.  
Diese Route bieten wir auch als Nordic Walking 
Tour an. Start ist um 10.00 Uhr, Stöcke sind mit-
zubringen. 
 
Route 3 (16 km): Wald, Wein, Obst und  
Sandstein – vom Kraichgau zum Stromberg 
Die Route 3 bietet uns zahlreiche Highlights und 
darf daher getrost als Premiumtour tituliert werden. 
Sie folgt zunächst der Route 2 über den Streuobst-
pfad zu den Eppinger Linien mit Ausblicken auf Sulz-
feld und ins Rheintal. An der zweiten Station des 
Eppinger Linienweges, dem Bauernopfer, verlassen 
wir Baden und wenden uns gen Süden mit Blick 
auf die Hügel des Stromberges. Die „Hoch“ ebene 
querend, geht es an einem Aussiedlergehöft des 
19. Jahrhunderts vorbei hinab ins Tal der Zaber und 
im Gegenanstieg durch den Ort Ochsenburg. Wei-
ter führt uns der Weg über Felder mit Blick in das 
Heilbronner Land, durch den Ochsenburger Wald 
zum Clubhaus des VfL Mühlbach. Frisch gestärkt 
erreichen wir direkt danach die noch in Betrieb be-
findlichen Natursandsteinwerke Mühlbach, die wir 
in Augenschein nehmen. Vom nahegelegenen Mühl-
bacher Denk mal genießen wir den Blick Richtung 
Norden über das Land der „Tausend Hügel“ (Kraich-
gau) bis hin zum Odenwald. Das Schlangenwegle 
hinab kommen wir nach Mühlbach und auf den Sand-
steinpfad. Anschließend führt uns die Wanderung 

durch das Mühlbacher Neubaugebiet hoch zum Efel-
derich Wald, wo alle Routen zusammenlaufen. Durch 
die Weinberge erreichen wir die Ravensburg, von wo 
aus der Abstieg zurück zur Ravensburghalle erfolgt.  
 
Route 4 (21 km) : So weit das Auge reicht –  
und die Füße tragen 
Die sportliche Tour über 21 km führt zunächst durch 
Sulzfeld, vorbei an der evangelischen Kirche und 
durch die Neubaugebiete der letzten Jahrzehnte zum 
Hägenich Wald, mit einem schönen Blick auf Sulz-
feld und die Ravensburg im Hintergrund. Durch die 
Weinberge geht es dann ins Tal und anschließend 
durch einen typischen Hohlweg hinauf nach Kürn-
bach, vorbei am Sportplatz auf den Dorfberg zum 
Kriegerdenkmal mit herrlicher Aussicht über das 
Rheintal, zu den Pfälzer Bergen, den Vogesen und 
nach Württemberg. Durch die Weinberge kommen 
wir zur ersten Station des Eppinger Linienweges und 
treffen auf Route 3, der wir nun folgen (siehe oben). 
Hier erhaschen wir weitere Blicke zum Stromberg, 
in das Heilbronner Land und über den Kraichgau 
bis zum Odenwald, bevor uns durch das Erklimmen 
des Wehrturmes der Burg Ravensburg in einem 
360°-Rundumblick der spektakulärste Ausblick be-
vorsteht.

Fotos: Jürgen Mohr
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Anmeldung  
Für die Teilnahme am Landeswandertag 2022 ist die 
vorherige Anmeldung zwingend erforderlich, um Ka-
pazitätsgrenzen und ggf. Verordnungen einhalten 
zu können.  
 
Meldeschluss  
1. Mai 2022 bzw. bei Erreichen der maxima len Teil-
nehmerzahl. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos! 
 
Kontakt 
Paul Lemlein, Tel. 0721 1815-20, 
paul.lemlein@badischer-turner-bund.de

Anreise mit dem …  
…ÖPNV: 

Sulzfeld ist an das S-Bahn-Netz des Karlsruher 
Verkehrsverbundes (KVV, S4) und über einen Um-
 stieg in Eppingen auch an den Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar (VRN, S5) angeschlossen. Der ca. 
1 km lange Weg von der Haltestelle zur Ravens -
burghalle ist ausgeschildert.  

…Bus/PKW: 

Sulzfeld liegt an der B293, die Navigationsadres-
se lautet: Am Honigbaum 3, 75056 Sulzfeld 
(Parkplätze sind ausgeschildert)

Organisatorisches

Termin: 8. Mai 2022  
Start & Ziel: Ravensburghalle 

Rathausplatz 5 | 75056 Sulzfeld 
 
 
 
  

Wanderstarts: 8.30 Uhr Route 4 
8.30 – 10.00 Uhr Route 3 
9.30 – 11.00 Uhr Route 2 

10.00 – 12.00 Uhr Route 1  
Bewirtung: 9.00 – 16.00 Uhr  
Rahmenprogramm: 

11.30 – 16.00 Uhr 
Livemusik 
Bewegungsangebote für Kinder 
Europa-Park Gewinnspiel

Programm


