
Rappenschlucht-Längental-Trail: 16,5km / 540hm 

Startplatz: Parkplatz Richtung Eybach/Stötten 

Start: Bushaltestelle SC-Stadion 

Wenn ein Weg/eine Abzweigung anders als in der Beschreibung genommen wird – kein Problem. 

Die Strecke kann natürlich auch andersherum gelaufen werden (Respofit – Längental – Rappenschlucht) 

1. Streckenabschnitt (Eybach - Eingang Rappenschlucht: 3,2km) 

Oßmannsweiler – Pfingsthalde  - Felsengasse – schmaler Wiesenweg  folgen (stetig leicht bergauf; nicht nach links 

oder rechts abbiegen) - Wiesenweg (wird breiter und fällt bergab) bis zu einer Kreuzung folgen – an der Kreuzung 

scharf rechts abbiegen- Schotterweg leicht bergab - Weg mündet auf Asphalt („Am Trieb“/Eybach) – scharf links 

abbiegen – nach Brücke sofort wieder links abbiegen – über einen Wiesenweg geradeaus in den Wald 

(Wanderwegweiser: Stötten/Immenreute)  

2. Streckenabschnitt (Rappenschlucht: 1km) 

Den Anstieg mit Serpentinen nach oben erklimmen. Du kommst über eine Brücke. Es gibt keine Abzweigungen. Ein 

wunderschöner Weg! Wenn der Wald lichter wird und der Weg flacher, hast du den Anstieg geschafft. 

3. Streckenabschnitt (Wald und Wiesen bis zur Stöttener Steige: 5km) 

Am Ausgang des Waldes links auf den etwas breiteren Forstweg abbiegen. Diesem Weg folgen, nach wenigen 

Metern geht es wieder in den Wald. Immer am Waldrand bzw. im Wald dem Weg folgen (nicht nach rechts Richtung 

Stötten laufen!). Dem Wanderweg immer am Waldrand folgen bis es links wegführt Richtung Himmelsfelsen. An der 

Wanderkreuzung (Wegweiser!) rechts abbiegen in Richtung Anwandfelsen. Auf dem Weg solange bleiben 

(Anwandfelsen links liegen lassen), bis man aus dem Wald kommt. Dort links abbiegen auf einen Wiesenwanderweg. 

Diesem folgen, bis man auf den Wanderparkplatz an der Stöttener Steige kommt. 

4. Streckenabschnitt (Albhochfläche bis zum Abstieg ins Längental, 2,8km) 

Am Ende des Parkplatzes die Straße überqueren (bitte Vorsicht!) und jetzt geradeaus auf dem asphaltierten Weg die 

vorletzten Reserven mobilisieren. Nach ca. 1,5km links abbiegen (auf der Höhe der ersten Windräder). Dem Weg am 

Waldrand entlang folgen bis es nach weiteren 800m auf diesem Weg in den Wald reingeht. Diesem Schotterweg 

folgen. An der nächsten Kreuzung links halten Richtung Längental (nicht Richtung Kuchalb). Der Weg schlängelt sich 

leicht bergauf durch den Wald bis du den höchsten Punkt mit 684m erreicht hast.  

5. Streckenabschnitt (Hinab ins Längental bis zum Respofit: 4,5km) 

Dem Schotterfahrweg folgen hinab ins Längental. Kurz vor dem Teich links abbiegen, sodass das Tal rechts von einem 

liegt. Im Auf und Ab geht es durch das Längental bis man eine Kreuzung kommt (noch auf dem Schotterweg). Hier 

nicht bergab Richtung Schützenhaus, sondern die letzte Steigung geradeaus nehmen. Nach ca. 200m kommen 

Schrebergärten. Hier einfach auf dem Fahrweg bleiben, bis man unten angekommen (Dammstraße) ist, dann links 

abbiegen. Unterhalb der Bahngleise bis zum Respofit auf dem schmalen Weg bleiben. Am Parkplatz Respofit hast du 

das Ziel erreicht!  

Bravo! 

Bei Fragen zur Strecke einfach melden: Armin.Koenig@tg-geislingen.de / 017699205711 
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