
IPA-Radfahrt 2018 an Kocher und Neckar 

Am Mi., 20. Juni trafen sich die 4 Radler am Bahnhof Ludwigsburg, um mit der Bahn nach 

Aalen zu fahren. Gut gelaunt fuhren wir bei herrlichem Wetter  auf Radwegen im Kochertal 

in Richtung Schwäbisch Hall.  In Gaildorf mussten wir zum erstenmal mit einigen Radlern 

unseren Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Gegen 17.30 Uhr hatten wir über Rosengarten nach 

etwa 60 km Schwäbisch-Hall erreicht und freuten uns auf eine  Dusche. Doch daraus wurde 

so schnell nichts, weil im Tal keine Zimmer frei waren. Zu unserer Unterkunft mussten wir 

nochmals ca. 100 Höhenmeter überwinden. Dafür genossen wir am Abend die schöne alte 

Salzsiederstadt und ein gutes Essen. 

Am nächsten Morgen ging die Tour entlang des Kochers zügig weiter. Einige Zeit vorher 

hatte es stark geregnet und am Ufer konnte man noch deutlich den hohen Wasserstand 

erkennen.  

Unter der hohen Kochertalbrücke der A6, 

entlang von Burgen, kamen wir durch 

Braunsbach, wo immer noch die Spuren 

des Hochwassers vom 29. Mai 2016 zu 

erkennen waren. Eine Kaffeepause auf 

dem Marktplatz von Künzelsau durfte 

natürlich nicht fehlen.  aber im Laufe des 

Tages machte sich der Wind immer 

unangenehmer bemerkbar. Gegenwind 

ist anstrengender als leichte Steigungen. 

Bei Forchtenberg-Sindringen querte einst 

der Limes das Kochertal und unter der 

Gedenktafel machten wir Mittagspause. 

In der weiteren Fahrt auf dem gut 

ausgebauten Radweg, der größtenteils  

auf der ehemaligen Bahnstrecke verlief, 

kamen wir über den Marktplatz von  

Neuenstadt a. K. bis nach Bad 

Friedrichshall, unserem ursprünglichen 

Ziel. Wir entschieden uns, mit dem Rad 

am 3. Tag entlang des Neckars 

heimzufahren und übernachteten wieder. 

Der Freitag war der unangenehmste Tag der Tour, weil es merklich kühler geworden und der 

Wind stärker wurde. Trotzdem strampelten wir nach Lauffen a. N. hoch, kamen über 

Kirchheim und Walheim wieder in den Kreis Ludwigsburg und machten in Marbach unsere 

wohlverdiente letzte Pause. Am Nachmittag waren wir wieder daheim und hatten etwa 225 

km hinter uns. 


