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wo Sie in einem Gasthaus Rast
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per Bus oder S-Bahn nach
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der KONUSGästek arte sogar
kostenlos.
Für die
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der Transfers steht
Ihnen die Tourist-Information gerne zur
Verfügung. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Gasthäuser nicht alle durchgehend geöffnet haben.
Und schon geht’s los:
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wir den Weg und die Brücke
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Der nächste
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Höhepunkt ist
selbst ja vom Wandie im Rockert gederinstitut mit dem Premium- legene Elsbethhütte, ein
Wandersiegel ausgezeichnet. traumhafter Platz, von dem
Das bedeutet: Höchster Wan- man das Murgtal überblidergenuss ist garantiert. Das cken kann. Besagte Elsbeth
gute Wetter dazu wünschen soll eine Gräfin von Eberstein
wir Ihnen von Herzen.
Die Runde um Gernsbach ist
genau 42,7 Kilometer lang,
etwas mehr noch als ein Marathonlauf, nur mit teilweise
kräftigen Steigungen, denn
Gernsbach erstreckt sich von
160 Metern im Tal bis 984 Metern Höhe beim Hohlohturm
auf dem Kaltenbronn.
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