
Nr. 1   Kleine Böbinger Runde südlich der Rems 

 

Die kleine Runde um die südlich der Rems gelegenen Ortsteile Böbingens führt Sie meist durch Wiesen 

und Felder und bietet immer wieder schöne Ausblicke auf die Ostalb und ihr Vorland 

Start: Custiner Platz (Pavillion) 

Fahren Sie auf dem Geh-/Radweg entlang der Landesstraße in Richtung Heubach. An der 
Einmündung der Dr.-Schneider-Straße (am Gebäude "Energiekompetenz Ostalb") links und sogleich 
rechts fahren, dem Hinweisschild: "zu Haus-Nr. Schelmen 1" folgend. Auf dem asphaltierten Weg 
zunächst am Ortsrand entlang, dann den Ortsrand nach rechts auf dem asphaltierten, ansteigenden 
Weg in östlicher Richtung verlassen. 
Vom "Böbinger Wasserhäusle" bietet sich nun ein herrlicher Rundblick auf den Albtrauf, Heubach 
Böbingen, das Welland und Mögglingen bis zum östlich von Aalen gelegenen Braunenberg mit 
seinem Sendeturm.  
Ca. 60 m nach dem Gebäude führt Sie der geschotterte Weg nach rechts, leicht abfallend, zu den 

baumumstandenen, ehemaligen Fischteichen. Biegen Sie unmittelbar vor der Landesstraße nach links 

in den Feldweg ein. Überqueren Sie an der nächsten Abzweigung vorsichtig die Straße und 

durchfahren auf der Siemensstraße das Gewerbegebiet "Böbingen-Süd". Wenden Sie sich nach der 

Brücke über den Klotzbach nach rechts auf die alte Landesstraße in Richtung Böbingen. 

Am Ortsrand scharf nach links auf den asphaltierten Feldweg abbiegen und dessen Verlauf bis zum 

Ende am Gewächshaus folgen. Kreuzen Sie die Straße nach Heubach-Buch und nehmen Sie den 

geschotterten Feldweg entlang der Stromleitung bis zum nächsten Wegedreieck. Hier rechts 

abbiegen und nach mehreren Kreuzungen und Abzweigungen an der Einmündung auf den 

asphaltierten Weg nach links schwenken. Am Ende des Asphaltbelags erneut nach links auf das 

„Bruckholz“ zufahren, ein kurzes Stück durchqueren, am Waldrand entlang, gerade über die 

Kreuzung und entlang des großen Viehstalles bis zur Einmündung in die Straße Buch-Beiswang.  

Dieser nach rechts folgen und den zur Gemeinde Böbingen gehörenden Weiler Beiswang ganz 

durchqueren. Vorbei an der malerisch gelegenen Beiswanger Kapelle und dem Windhof zurück nach 

Böbingen. 

Biegen Sie an der Einmündung rechts in die Hauptstraße ab, so erreichen Sie den Ausgangsort: 

Custiner Platz. 

 

Länge, gesamt: 10,5 km, davon asphaltiert oder Verbundsteinbelag: ca. 7 km, restliche Strecke: 

Mineralbeton, geschottert, Kies- oder Wiesenweg. 

 

Anstieg, gesamt: 150 m. 


