
   Wegbeschreibung:    

Abfahrt Bismarckstr. 16a. nach Sondernheim  9:15 Uhr 
 

- Nach Liedolsheim 
- In Liedolsheim links ab vorbei an der Kleintierzuchtanlage 
- Links ab auf den Querspang  zur Straße zum Giesen 
- Vorm Giesen links ab durch den Wald Richtung „Insel Rott“ = Beschilderung  
- Vorbei an der Insel Rott, links entlang den Rhein bis Leopoldshafen                        ca. 1 Std. 

Hier ein kurzer Stopp damit wir gemeinsam übersetzten können (2,00 €) 
 

Überfahrt mit der Fähre    

- Gerade aus durch den Wald  
- Links ab auf den Fahrradweg Richtung Germersheim  
- Immer diesen Fahrradweg folgen bis das Schild kommt links nach  Sondernheim  
- Wir fahren aber rechts  Ziegelleimuseum (braunes Schild) von da sind es noch ca. 10 Min. 

 

Entweder legen wir hier eine größere Pause ein oder wir machen nach der Führung nur 
 eine kurze Rast und fahren weiter zum Bootshaus (ca.35 Min). Hier kann man sich besser 
Ausruhen da eine große Wiese zur Verfügung steht. Die Möglichkeit was zu essen ist  
bei beiden „Haltestellen“ gegeben.                Können wir uns spontan überlegen. 
 
Rückfahrt von Sondernheim 
 
- Am Rhein entlang Richtung Germersheim vorbei an der alten Schiffswerft 
- Am Zollhaus links immer geradeaus unter zwei Brücken durch. 

bei der Zweiten Brücke  (große Rheinbrücke)  hochfahren Richtung Rheinsheim 
- nach dem Überqueren der Brücke rechts ab Richtung Rhein…… 

immer geradeaus bis zum Bootshaus.     ca. 35 Min. 
 
Nächster Haltepunkt….. 
 
- Vom Bootshaus über Rußheim nach Hause 
- Wir können auch  von Rußheim nochmal über Liedolsheim fahren ca. 1 Std   

und in der Eisdiele Liedolsheim wo unser „Binchen“ arbeitet ein Eis essen 
(damit sie mal was zu schaffen hat :=)  )  
Das wären  dann nochmals 4 KM mehr ??      

 
Die Streck ist ebenerdig und sehr abwechslungsreich. Wir haben meist betonierte Wege. 
Ein kleines Stück geht über ein „Holperweg“ durch den Wald. Sonst meistens am Rhein 
bzw. Damm entlang oder durch Waldgebiet.  
Wir sind die Strecke am Sonntag (11.07.) gefahren, es war sogar meistens schattig. 
 
Bitte nicht vergessen:  
Trinken   !!!! 
Flickzeug, Luftpumpe, Pflaster 
Kopfbedeckung !! 
Sonnenschutz-Creme  
Autan 
Evtl. eine Decke oder Handtuch / Badesachen 
Geld 
 
Grillgut / Salat usw. kann vor der Abfahrt oder am Freitag  bei uns deponiert werden !! 
Getränke und ein „Planschbecken zur Abkühlung“ stehen bereit !!! 


