W5 Schozachtal
Unterwegs auf dem Württemberger Weinwanderweg

Tourbeschreibung detailliert:
Ausgehend vom Rathaus Flein folgen Sie dem Württemberger Weinwanderweg/Roter Punkt
durch die Erlachstraße. Kurz vor dem Ortsausgang weiter auf dem Württemberger
Weinwanderweg (WWW) über die Römerstraße und Buchernstraße an der Gärtnerei Klumpp
vorbei. Nach wenigen Metern biegt der WWW nach links ab, durch eine kleine Senke geht es
hinauf in die Weinberge. Folgen Sie dem WWW bis zur Unterquerung der Kreisstraße, hier rechts
leicht bergan. Wenn Sie den Übungsplatz der Rettungshundestaffel passiert haben, zweigt der
WWW nach links ab, Sie wandern weiter geradeaus leicht bergan. Oben angekommen folgen Sie an
der T-Kreuzung dem HW 8/Lila 5 nach rechts Richtung Untergruppenbach/ Schweinsbergturm.
Der HW 8/Lila 5 führt Sie hinauf zum Schweinsberg – verpassen Sie auf halber Strecke nicht den
Abzweig nach rechts. Als schmaler Trampelpfad führt der HW 8 Sie weiter bergauf. Wenn Sie
wieder einen asphaltierten Fahrweg erreichen geht es weiter nach rechts.
Nachdem Sie den Schweinsbergturm passiert haben, bleiben Sie noch ein Stück auf dem HW
8/Lila 5. An der nächsten großen Kreuzung folgen Sie dem Panzerweg (asphaltiert) nach rechts bis
Sie die Kreisstraße erreichen. Von hier ab führt Sie der blaue Punkt ein kurzes Stück auf der Straße
nach rechts und in der ersten Kurve nach links wieder in den Wald hinein. Wenn Sie an einer TKreuzung auf den blauen Strich treffen folgen Sie diesem nach rechts Richtung Obergruppenbach.
Nach wenigen Metern verlässt der blaue Strich den geradeaus weiterführenden Schotterweg und
führt als schmaler Trampelpfad bergab (Achtung der Abzweig ist leicht zu übersehen). Am
Ortseingang von Obergruppenbach führt Sie der blaue Strich nach links über eine kleine Brücke.
Kurz vor dem Waldrand nicht nach rechts dem Weg folgen, sondern links über den Grasweg im Tal
entlang (blauer Strich, Markierung fehlt). Am Ende der Wiese in den Wald hinein und leicht rechts
halten. Wenn Sie wieder auf einen befestigten Weg treffen folgen Sie dem roten Punkt nach rechts
(nach links ist Weinsberg beschildert). Dem roten Punkt folgen Sie in Richtung Burg Stettenfels bis
zum Grillplatz an der Lutz-Sigel -Hütte. Dort einmal scharf rechts und gleich wieder links in die
Kuhsteige. Den schmalen Fußweg an der Kuhsteige hinunter nach Untergruppenbach. Am
Ortseingang scharf rechts in die Straße "Kappishalde". Am Ende der Kappishalde nach links
hinunter und an den Sportanlagen die Straße einmal queren – hinter dem Friedhof geht es weiter
Richtung Weinberge/Donnbronn (unbeschildert). Wenn Sie auf asphaltierte Weinbergwege treffen
scharf links und dann immer weiter unterhalb der Weinberge –vor Ihnen liegt Donnbronn. Wenn
Sie den Ortsausgang auf der Untergruppenbacher Straße erreichen, geht es nach links in die
Schweinsbergstraße – diesen hinauf und dabei tendenziell links halten. Ein gutes Stück hinter dem
Ortsausgang treffen Sie auf das rote Kreuz, diesem folgen Sie bis zum Waldrand. Wenige Meter
nach dem Waldrand zweigt in einer kleinen Mulde der rote Punkt nach links ab. Der rote Punkt
führt Sie in schöner Aussichtslage durch die Weinberge im Deinenbachtal zurück zum
Ausgangspunkt.

