
10 0841 PW 253 BW

Wanderfreunde Darmsheim e.V.

Permanenter Wanderweg

Ehningen
5 und 11 Kilometer

Ideal auch für Rollstuhl und Kinderwagen sowie Jogger, Walker und Nordic-Walker

Streckenbeschreibung
Vom Start und Ziel, der Bahnhofsgaststätte, wandern wir links in die Wilhelmstraße. 
Am Ende der Wilhelmstraße gehen wir rechts am Spielplatz vorbei. Links der 
Schlossstraße folgend bis zur Hauptstraße. Wir überqueren die Hauptstraße an der 
Fußgängerampel und wenden uns nach links Richtung Maurenertal Hof, an diesem 
links vorbei immer Richtung Autobahnbrücke. Nach der Brücke gehen wir scharf 
rechts an der Autobahn entlang bergauf zum Wald.

Streckenteilung 5 km
Im Wald gehen wir den Weg geradeaus weiter bis er nur rechts oder links zulässt 
(Ende Wald), hier gehen wir rechts weiter – unter der Autobahn hindurch – und 
kommen an eine Hauptstraße. Gehen rechts, der Straße entlang nach Ehningen. 
Wir überqueren an der Fußgängerampel wieder die Hauptstraße und wenden uns 
dann nach links in die Hildrizhauser Straße. Diese gehen wir bis zum Ende,  
überqueren die Königsstraße und kommen über die Dagersheimer Straße in die 
Bahnhofstraße wo sich das Ziel befindet.

Streckenteilung 11 km
Im Wald gehen wir links bergauf bis zur dritten Kreuzung, da gehen wir nach 
rechts. Diesen Weg gehen wir bis zum Ende und gehen dann nach links  
(nach der Schranke) und kommen zu einer Hauptstraße. Diese überqueren wir und  
gehen geradeaus bis zur ersten Hochspannungsleitung. Hier geht es rechts an  
der Hochspannungs leitung entlang Richtung Autobahn / NORDFROST, vor der  
Autobahn links über eine kleine Brücke, kurz danach rechts über die Brücke der  
Autobahn. Nach der Kläranlage die zweite Straße rechts weiter, linkshaltend über 
die Bachbrücke, danach dem Weg folgend und wieder über eine Brücke, nach 
dieser rechts und gleich wieder links bis zur Hauptstraße, diese überqueren wir  
und laufen links. Nach ca. 200 Metern kommt eine Kreuzung und wir überqueren 
die Straße am Übergang in Laufrichtung. Rechts weiter geht es über eine Brücke  
der Bahn, danach rechts immer an der Straße entlang bis zum Kreisverkehr am  
Ortseingang von Ehningen. Wir überqueren den Kreisverkehr, vorbei am Lidl  
auf der Bühlallee bis zur Unterführung der Bahngleise. Wir gehen unter der  
Unter führung hindurch und haben somit das Ziel erreicht. 

Achten Sie bitte unterwegs auf die Selbstkontrollen!



1. Start und Ziel
Bahnhofsgaststätte Billett, Bahnhofstraße 15/1, 71139 Ehningen 

2. Teilnahme
Der Wanderweg ist nach den Richtlinien des Deutschen Volkssport-
verbandes e.V. (DVV) eingerichtet und wird für das Internationale 
Volkssportabzeichen gewertet. Mit der Meldung (Erwerb der Startkarte) 
erkennt der Teilnehmer die Ausschreibungsbedingungen an.

Die Startgebühr beträgt € 3,00.  
Alle Teilnehmer erhalten eine Startkarte.

IVV-Wertung und Kontrollstellen
Es wird eine IVV-Teilnahmewertung pro Quartal, jedoch immer die 
erwanderten Kilometer (IVV-Kilometerwertung) in das Wertungsheft 
eingetragen. Wird eine Strecke mehrfach absolviert, ist jeweils der 
Erwerb einer Startkarte erforderlich. Auf der 5 km-Strecke befinden 
sich zwei und auf der 11 km-Strecke vier Kontrollstellen. Die erworbe-
ne Startkarte ist auf der Strecke mitzuführen und die Buchstaben bzw. 
Zahlen sind auf dieser zu notieren. Der IVV-Wertungsstempel wird 
nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und namentlicher  
Übereinstimmung von Startkarte und Wertungsheft erteilt, wenn alle 
Kontrollvermerke vorhanden sind. Der IVV-Wertungsstempel wird 
ausschließlich an verbandseigene Wertungshefte vergeben.

Versicherungen
Der Wanderweg ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert. 
Es besteht eine Unfallversicherung für Teilnehmer. Der Versicherungs-
schutz gilt für Unfälle, die sich zwischen Startzeit und Zielschluss auf 
den markierten Strecken ereignen, sofern der Teilnehmer im Besitz 
einer gültigen, mit Namen und vollständiger Adresse versehenen 
Startkarte ist.

Wichtiger Hinweis
-  Bei der Überquerung bzw. der Benutzung von  
Straßen ist die StVO zu beachten

-  Das Rauchen im Wald und das Verlassen der Wege ist verboten
-  Mitgeführte Hunde sind an der Leine zu führen
-  Bei Schnee und Eis werden die Wanderwege  
nicht gestreut oder geräumt

-  Abfälle nur in die bereitgestellten Abfallbehälter werfen

Veranstalter

Auskunft
Eberhard Huber
Birkleweg 5
71069 Sindelfingen-Darmsheim
Telefon 07031 673744
Mobil 0172 9738132

Start und Ziel (Startunterlagen)
Bahnhofsgaststätte Billett
Bahnhofstraße 15/1
71139 Ehningen

Kein Ruhetag!

Start: Montag - Sonntag ab 11:00 Uhr
Zielschluss: April - September 20:00 Uhr
Oktober - März mit Einbruch der  
Dunkelheit

Streckenlänge: 5 und 11 Kilometer

Ideal auch für Rollstuhl und Kinderwagen 
sowie Jogger, Walker und Nordic-Walker

Liebe Wanderfreunde,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Permanenten Wanderweg (PW) 
und heißen Sie recht herzlich willkommen!

Auch wenn nicht alles vollkommen sein sollte, wie es unsere Absicht ist,  
glauben wir, dass die Wanderung für Sie eine Bereicherung sein wird.  
Wir hoffen, dass Sie der gleichen Meinung sind und wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt und eine schöne Zeit in Ehningen. 

Unser PW hat eine Länge von 5 km und 11 km und wurde so angelegt,  
dass er von allen, ob jung oder alt, problemlos erwandert werden kann. 
Wenn es die Wetterlage zulässt, sind die Wege das ganze Jahr begehbar.

Unser PW befindet sich direkt an der S-Bahnstation Ehningen und ist mit der 
Linie S1 bequem zu erreichen. Am Bahnhof Ehningen befinden sich Parkplätze. 

Die Vorstandschaft der Wanderfreunde Darmsheim e.V.


