
 

Beschreibung 1. Tour „Rund um den Kirberg“ 

 

Wir starten auf dem Marktplatz in Weilmünster und folgen dem Weiltalweg Richtung 

Audenschmiede.  

Vorbei am Sportplatz Weilmuenster und den Vitos-Kliniken folgen wir in Audenschmiede 

weiter dem Weiltalweg bis zur Einmündung auf die L 3063.  

Hier verlassen wir den Weiltalweg und fahren bergab ein kurzes Stück über die Straße.  

An der Kreuzung L3063/ L3025 (Weilstraße) fahren wir geradeaus und folgen dem Waldweg 

der zunächst parallel zur L3063 (Leistenbach) verläuft.  

Diesem folgen wir und nach einem guten Stück Steigung treffen wir am Ende der Steigung 

auf einen kleinen Teich. Hier fahren wir nach links und folgen dem Weg ca. 500m.  

Hier fahren wir rechts und kurz danach wieder rechts und kreuzen die „Rennstraße“ 

(Hessenstraße).  

Kurz danach fahren wir wieder links. An den nächsten beiden Möglichkeiten folgen wir dem 

Weg jeweils nach rechts und dann dem Weg Richtung Wolfenhausen.  

Den „Sonnenhof“ und den „Dreschplatz“ lassen wir rechts liegen und biegen nach links ab 

Richtung Schwimmbad Wolfenhausen.  

Hier halten wir uns rechts und kreuzen die L 3021 (Bornbachstraße) um geradeaus dem 

Anstieg zu folgen. Sportplatz rechts und Schützenhaus links folgen wir dem Weg bis zur 

Kreuzung L 3021/ L3063.  

Der L 3021 folgen wir ein kurzes Stück Straße (Richtung Blessenbach) und fahren nach ca. 

500m nach rechts. Hier fahren wir geradeaus und kreuzen den „Blessenbacher Weg“ erneut 

gerade aus.  

Nach ca. 400m biegen wir dem Weg folgend rechts ab.  

Diesem Weg folgen wir, lassen den „neuen Windpark“ und den Waldfriedhof Weilmünster 

jeweils links liegen bis zur Einmündung auf die „Aulenhäuser Str.“. Diese kreuzen wir 

geradeaus und folgen dem Waldweg.  

Diesem folgend, fahren wir an der ersten Einmündung geradeaus und halten uns dann rechts 

(Achtung: starkes Gefälle).  

Am Ende des Gefälles halten wir uns rechts und folgen dem Weg und fahren nach rechts die 

Steigung (kurzes, steiles Stück) hoch.  

Am Ende der Steigung halten wir uns rechts und fahren die nächste Möglichkeit nach ca. 100 

m links.  

Diesen Weg fahren wir bergab Richtung Weilmünster lassen den Steinbruch links liegen und 

kreuzen die „Aulenhäuser Str.“  

Hier folgen wir dem Weg durch den „Laukelt“, lassen den Friedhof Weilmünster rechts 

liegen und rollen gemütlich nach Weilmünster. 


