SKIKE Tour 3: Rundstrecke im Rotwildpark/Bärenschlössle
Start am Parkplatz Forsthaus I (auf den Standtafeln im Wald steht
Forsthaus II Solitudetor, da widersprechen sich die Karten):
von Stuttgart kommend auf der Wildparkstraße links auf Höhe der
Abbiegung zum Schloss Solitude.

Vom Parkplatz geht es in das Bärensträssle.

Schon nach etwa 200m nehmen wir
die erste Gelegenheit, um nach links
abzubiegen in einen befestigten
Waldweg. (in GPSies: Pkt.1)

Gleich wieder links, leicht bergauf
Richtung der Vier Buchen; man sieht
schon die gebogene Brücke über die
Wildparkstrasse.

Hinter der Brücke geht es geradeaus in
die Tannengärtleallee.

Den 2. Weg rechts nehmen, hinein in
den herrlichen Wald. (Pkt. 2)

Auf diesen festen Waldwegen lässt es sich nahezu ebenso gut
gleiten wie auf Asphalt. Immer gerade aus hier, es geht leicht
bergab.

Bis zur Gabelung am Schwarzwildgehege, an dem wir rechts fahren.
Meistens stobern ein paar Wildschweine
am Zaun entlang.

Wir fahren die wenigen Meter bis zu
dem roten Türmchen, an dem wir
rechts abbiegen, um wieder unter der
Wildparkstrasse durchzutauchen. (Pkt
3)

An der ersten Kreuzung hinter dem Asphalt biegen wir rechts ab.
Bem: Am Tag der Tourendokumentation ist mir doch tatsächlich ein Nordic Skater
entgegen gekommen, allerdings nicht auf Skikes, sondern einem anderen Skating-Modell
(das gut zum Fahren, aber sehr schlecht zum Bremsen ist).

Dann gleich wieder links in den
geschwungenen Hirschgehegerundweg.

Bis zu dem weißen Türmchen direkt
am Rotwildgehege, an dessen
Kreuzung es nach links geht auf das
kerzengerade Glemssträßle. (Pkt. 4)
Hier halten wir und die ganze Zeit
geradeaus, kommen an der Bushaltestelle
Forsthaus II vorbei (auf den Waldtafeln
seltsamerweise Forsthaus I genannt), sind wieder auf Asphalt, der uns 300,
hinter der roten Schranke am Forsthaus II (Pkt. 4) wieder nach rechts in
den Wald führt. Hier immer weiter geradeaus halten, den Berg ab (hier
kann man prima Slalom fahren), vorbei an Spielplätzen und Grillhütte.

Am Grunde des langen Abhanges rechts halten Richtung
Bärenschlössle. (Pkt. 5)

Hier ist dann Skating total möglich –
immer gerade aus, direkt aufs
Bärenschlössle zu.
Auf dem glatten Asphalt sind
allerdings auch feine Technik-Übungen
machbar, wie sie im Einsteiger- und
vor allem Aufbaukurs gezeigt werden.
Wir lassen das Bärenschlössle links liegen und halten uns immer auf
dem Hauptweg, jetzt auf dem Bärensträßle, das auch gerade wie
eine Linie leicht bergan führt.

An der ersten Möglichkeit links auf
den festen Schotterweg. Dabei lassen
wir diese zwei Knorrigen und einen
Spielplatz linkerhand liegen. (Pkt. 6)

Wir folgen stets diesem Waldweg, auf dem es auch länger bergab
geht, mitten auf diese zwei tümpeligen Ausläufer des Bärensees zu
(Pkt. 6)

Hinter dem kleinen See biegen wir rechts
ab auf das Bernhardsbachsträßle. Dem
folgen wir so lange, bis wir nach einem
etwas steileren, kurvigen Anstieg, vorbei an
dem alten Pavillion (Pkt. 7), wieder auf das
Bärensträßle treffen. Dort links hoch, nach
250m sind ist der Parkplatz als Start- und
Zielpunkt erreicht.

