
Routenbeschreibung Felsental-Bismarckfelsen-Trail: 

Start- und Zielpunkt:  

Waldweg nach Eybach auf der Höhe des TG-Stadions, genau dort, wo der steile Pfad vom 

Parkplatz auf den Waldweg trifft. 

1. Streckenabschnitt (weitgehend flach / 1,2km) 

Folge dem Waldweg an der Eyb entlang bis nach Eybach. Am Sängerverein vorbei auf 

den kurzen asphaltierten Abschnitt. An der großen Fläche (Wanderparkplatz) nach 

rechts abbiegen in Richtung Felsental. 

 

2. Streckenabschnitt (steiler Anstieg / 1,8km) 

Den Waldweg in den unteren Teil des Felsental geradeaus folgen (links und rechts 

eine schöne Wiese). Die Steigung ist zunächst moderat. Dann geht es in den Wald, 

wobei das Tal zunehmend enger und der Weg steiler wird. Es erscheinen auf beiden 

Seiten mächtige Felsenformationen. Nun geht es zwei steile Metalltreppen hinauf. 

Kurz nach den Treppen gabelt sich der Weg. Bitte nach rechts Richtung „Weiler“ 

abbiegen. 

Es folgt ein kurzer, aber sehr steiler und kurvenreicher Anstieg. Danach flacht der 

Weg wieder ab und der Weg schlängelt sich durch einen schönen Waldabschnitt bis 

zum Waldrand. 

 

3. Streckenabschnitt (wellig / 2km) 

An der Kreuzung am Waldrand nach rechts oben abbiegen. Den Waldweg folgen über 

Stock und Stein. Er verläuft weitgehend parallel zum Waldrand. Dieser Weg trifft 

nach ca. 500m auf einen größeren Forstweg. Hier links abbiegen in Richtung große 

Strommästen/Asphaltweg. Auf dem Asphaltweg leicht begab laufen bis zur folgenden 

T-Kreuzung. Dort rechts abbiegen (Richtung Bismarckfelsen). Nach ca. 200m in den 

Wald hinein (Richtung beibehalten) auf den schmalen, kurvenreichen Albtraufweg. 

Den Löwenpfad-Wegmarkierungen folgen bis zum Bismarckfelsen. Ein Blick ins Tal 

lohnt sich! 

 

4. Streckenabschnitt (steil bergab / 1,7km) 

Vom Bismarckfelsen hinab den steilen, zickzack Wanderweg folgen bis zur ersten 

Weggabelung. Hier nach rechts abbiegen (nicht zur Sitzbank). Der schmale Waldweg 

mündet auf einem breiten Schotterweg Richtung Eybacher Tal. Diesen hinabstürmen 

bis zur nächsten Kreuzung. Wieder den Weg nach rechts nehmen, dann bist du auf 

dem Waldweg nach Eybach. Links unten liegt das wunderschöne Fußballstadion des 

SC-Geislingen. Noch wenige Meter und du erreichst den Zielpunkt oberhalb des TG-

Stadions. 

Gratulation! 

 


