Von der Prittwitzstraße nach Böfingen übers das Örlinger Tal
Charakteristik
Länge
Dauer
Steigung

Wunderschöner Weg durch Wald, Gärten und Grün, abseits von
Autostraßen. Erholung pur nach Vorlesungen im Z-Bau
2,9 km
Aufwärts 15 Minuten, abwärts 9 Minuten
kurzes Stück mit extremer Steigung (in Richtung Böfingen)

Örlinger Tal Weg (1,7 km)
Hinterm H-Gebäude der Hochschule geht ein Fußweg durch den Wald abwärts zur Fußgängerampel
oberhalb des Parkplatzes Örlinger Talweg. Am Parkplatz vorbei führt der Weg einmal unter der
Bahnlinie nach Stuttgart. Hier ist es noch recht eben, geht zwischen idyllischen Schrebergärten und
dem Tierheim vorbei und macht nach 800m eine Rechtskurve und führt erneut unter der Bahnlinie
hindurch. Hinter der Bahn wird eine kleine Siedlung durchquert. An deren Ende biegt der Örlinger
Talweg nach links, hier geht der Weg rechts und gleich wieder links nach oben. Ab hier ist es
garantiert autofrei!

Der steilste Anstieg (400m)
Wenn im Grundstudium der Gradient vorkommt, sind Sie im Vorteil, wenn Sie diesen Weg gefahren
sind. Der Gradient zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs und genau das ist hier richtig und
anspruchsvoll. Ohne Gangschaltung unterwegs oder an einem schlappen Tag schieben Sie eben. Sonst
so ehrgeizig und langsam wie möglich strampeln! Wenn Sie schon fast oben sind ist rechts zwischen
den Wiesen ein großer Kinderspielplatz.

Am Kindergarten vorbei (300m)
Oben kreuzt ein Weg, den Sie schräg links queren. Ab hier steigt es nur noch mäßig. Der Weg führt
durch einen Park zwischen den Häusern des Eichenhanges, von denen im Sommer allerdings kaum
etwas zu sehen ist. Links ist ein Kindergarten, in dessen Einzäunung ein blauer Bauwagen steht. Dort
geben die Kinder mitunter ein spannendes Theaterstück – war die Vorlesung heute so wichtig? Wenn
es nicht weiter geradeaus geht, biegen Sie abwechselnd links - rechts –links - rechts ab und passieren
einen weiß-roten Absperrpfosten Danach fahren Sie bis zum Kleidercontainer und biegen dort links ab
den Eichenhang hinauf.

Vom Eichenhang zur Eberhardt-Finck-Straße (500m)
Auch die danach rechts abbiegende Straße heißt Eichenhang (Hausnummern 44-46). Etwa 50m bevor
auf der rechten Seite die Garagen kommen geht rechts ein kleiner Fußpfad durchs Gebüsch. Achtung
der Kantstein ist nicht abgesenkt und wenn es geregnet hat, kann ein Ast Sie nass erwischen Danach
sind Sie auf der Heidenheimer Str. fahren links über die Bushaltestelle Eichberg (Linie 4) bis zur
Fußgängerampel. Wenn Sie den Fußpfad vermeiden wollen fahren Sie kurz nach dem
Kleidercontainer scharf rechts den Radweg hinunter und dann wieder links. Nach Überquerung der
Fußgängerampel biegen Sie gleich rechts in die Eberhard-Finck Str. und dann gleich nach links in die
Hochschule. Den Radständer (klein aber überdacht) finden Sie auch mit geschlossenen Augen – hier
wird darf geraucht werden. Sie dagegen holen sich in der Mensa schnell noch eine kleine Erfrischung
und kühlen sich in der nächsten Vorlesung ab.

Gegenrichtung
Den Rückweg sollten Sie nur auf dem gleichen Weg fahren, wenn Ihre Bremsen funktionieren! Denn
im Örlinger Tal ist Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und um unten so langsam zu fahren
müssen die Bremsen ordentlich ran. Der Fußpfad durchs Gebüsch ist kurz hinter der gro0en
Werbetafel und dann achten Sie auf den Kleidercontainer.

Alternative
ist die Heidenheimer Straße, die sich in zwei großen Windungen den Berg hoch windet. Gut verteilte
Steigung dafür deutlich länger und an der Autostraße.

