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28.8 Tourname: # Überlinger See 

Sa Kategorie: Länge = ca. 75 km (incl. Fährfahrt ) 
Höhe = ca. 1200 hm 
Technik = leicht-mittel  
Fahrtrichtung = Uhrzeigersinn (cw) 
 

 Route: Wir legen in Ludwigshafen los mit einem echten 
Kaltstart. Steil bergauf geht es auf den Sipplinger Berg. 
Weiter in Richtung Haldenhof, den wir nach einem 
steilen Schiebestück durch den Wald über eine Wiese 
erreichen. Durch das Haldenhof Gelände müssen wir 
ebenfalls schieben und genießen dort die traumhafte 
Aussicht auf den Überlinger See. Über dem Haldenhof 
steigen wir dann in einen wunderschönen, flowigen Trail 
über den Sipplinger Berg ein. Es geht weiter nach 
Hödingen wo wir den wildromantischen Hödinger Dobel 
durchqueren. Oberhalb von Überlingen radeln wir dann 
auf Feld- und Waldwegen weiter bis Oberuhldingen. 
Durch ein schönes Waldstück kommen wir dann ziemlich 
direkt an den Fährhafen von Meersburg. Wir radeln 
direkt auf die Fähre und bezahlen den Fahrpreis von 
rund 5 EUR auf dem Schiff. In Konstanz angekommen 
geht es auf netten Nebenstraßen durch die Stadt zu 
unserer Mittagspause im Gasthaus Ziegelhof 
(www.ziegelhof-konstanz.de). Hoffentlich gut gestärkt 
nehmen wir die zweite Hälfte der Tour in Angriff. Der 
Radweg führt uns aus dem Stadtgebiet heraus über 
Wollmatingen bis zur Waldsiedlung Reichenau. Von dort 
gehen wir wieder ins Gelände und über Feld- und 
Waldwege bis kurz vor den Mindelsee und von dort 
weiter bergauf nach Liggeringen und weiter auf den 
Mühlsberg. Oben angekommen genießen wir die 
Aussicht auf den Gnadensee (bekannt aus unserer 
2019er Tagestour „Grosse Bodanrückrunde“). Von dort 
fahren wir ab in Richtung Stahringen bleiben aber 
oberhalb am Waldrand und fahren weiter Richtung 
Bodman. An der Kreisstraße angekommen gehen wir 
vom Berg runter und genießen einen schönen Abschnitt 
durch Apfelbaumplantagen bis Espasingen. 
Ludwigshafen haben wir nun bereits vor Augen, doch es 
ist noch nicht Schluss. Wir läuten das knackige Finale 
ein und gehen von Espasingen aus hoch auf den 
Spittelsberg. Über schöne Trails haben wir nochmals 
herrliche Aussichten auf den Überlinger See und 
Bodman gegenüber. Der letzte aber dafür der kniffligste 
Trail des Tages bringt uns dann bergab zurück nach 
Ludwigshafen. 
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 Notizen: Einkehrmöglichkeiten während der Tour 

>> Gaststätte Ziegelhof (ca. 40 km) 

 

Besonderheit 

>> Fähre Meersburg – Konstanz (5 Euro Fahrpreis) 

 

 Es erwartet uns eine landschaftlich schöne und 
abwechslungsreiche Tour.  
 
Am frei zugänglichen Strand von Ludwigshafen hätten 
wir auch noch eine gute Bademöglichkeit.  

 

 Unser Motto: „Da möchte man dabei gewesen sein“ 

 
 
 
Treffpunkt am Stadionparkplatz 
 
Abfahrt Stadion 9 Uhr Fahrzeit ca. 35 Minuten auf Autobahn A81 und A98 - Ausfahrt 
Stockach OST -> Ludwigshafen - so dass wir dann so 10 Uhr auf den Bikes sind.  
 

 

Jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter ! 

Viel Spaß wünscht Euch Timo 
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Kartenausschnitt – Übersicht 

 
 
 
 

Gaststätte Ziegelhof (ca. 40  km) 

 

Start 

/ Ziel 


