
Freizeitmöglichkeiten
Die Radlerinnen und Radler sollten ihre Badehose nicht vergessen: die 
Barbarossa-Therme Göppingen, die Freibäder in Göppingen und Salach,  
das Frei- und Hallenbad in Waldstetten sowie das „Bud Spencer“-Freizeit-  
und Erlebnisbad in Schwäbisch Gmünd laden zur Abkühlung und Entspannung 
ein. 
Bei einer Vielzahl von landwirtschaftichen Höfen entlang der Stauferroute  
treffen Kinder und Erwachsene immer wieder auf weidende Kühe und Schafe. 
Die hervorragende Gastronomie und kulinarische Leckerbissen ab Hof laden 
entlang der Stauferroute zum Verweilen und Genießen ein. Weitere Rast-
möglichkeiten bieten sich z. B. am Freizeitzentrum und Campingplatz auf  
dem Schurrenhof. 
Auf dem Hohenstaufen lädt die Kirche St. Jakobus (Barbarossakirche) zu 
einem stillen Besuch ein. Landschaftlich besonders lohnenswert ist ein kurzer 
Abstecher zur nahegelegenen „Spielburg“. Das Naturschutzgebiet Spielburg ist 
ein beliebtes Naherholungsgebiet und zeigt mit ihrer Scholle aus Weißjurakalk 

eindrucksvoll, dass die heutigen Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und 
Stuifen auch als „Zeugen“ für den ehemalige Verlauf des Albtraufs stehen, 
der in Jahrtausenden durch kräftige Erosionsvorgänge in seine heutige Lage 
rückversetzt wurde.
   
Lehrpfade
In Eislingen finden die Radler den geologischen Lehrpfad „Jurameer und 
Mehr“, im Göppinger Spitalwald den Naturlehrpfad „Sturmwurf“ sowie den 
Streuobstlehrpfad im Oberholz. Darüber hinaus informiert ein Bienenlehrpfad 
über die spannende Welt der Imkerei, in Schwäbisch Gmünd-Rechberg ein 
geologischer Lehrpfad über die Besonderheiten der Süddeutschen Schicht-
stufenlandschaft und die Zeugenberge des früheren Albtraufs. 

Straße der Staufer
Entlang der Strecke stoßen Interessierte auf die „Straße der Staufer“.  
Die etwa 300 Kilometer lange touristische Themenstraße führt durch die 
geschichtsträchtige  
Region des Stauferlands 
(der Städte Göppingen, 
Schwäbisch Gmünd, 
Aalen und Heidenheim 
sowie den dazu-
gehörigen Landkreisen 
Göppingen, Heidenheim 
und Ostalbkreis). Unter 
www.stauferland.de 
erhalten Sie weitere 
Informationen.

Beschilderung und Wegweiser 
g Das Erkennungszeichen oder Logo der Route 

besteht aus einem weißen „S“ mit schwarzem 
(Staufer-)Löwen auf rotem Hintergrund und 
symbolisiert die Stauferroute.

g Start- und Zielpunkt der Stauferroute sind frei 
wählbar und mit der abschnittsweise parallel 
geführten „3-Kaiserbergroute“ kombinierbar.

g Die zahlreichen Hauptwegweiser geben detail-
lierte Entfernungsangaben und weisen auf zahl-
reiche Sonderziele sowie die Ortsmitten hin. 

g Zwischenwegweiser sorgen für eine unkompli-
zierte Wegführung auch ohne Kartenmaterial. 

g Die Ortseingangsschilder erleichtern die Orientierung im Routenverlauf. 
g Die Route ist über den elektronischen Radroutenführer des VVS und den 

Landesradroutenplaner Baden-Württemberg auch online abrufbar.
g Die Beschilderungskonzeption für die Stauferroute wurde in enger Koope-

ration mit dem ADFC durch das Planungsbüro VIA entwickelt.

Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
g Grundsätzlich kann die Stauferroute in beide Richtungen befahren werden. 
g In Faurndau, Göppingen, Eislingen und Salach besteht ÖPNV-Anbindung 

sowie Anschluss an die IRE-, RE- und RB-Verbindungen des Filstaltakts  
auf der Strecke Stuttgart-Ulm der DB Regio, ebenfalls an die Bahnhöfe 
Schwäbisch Gmünd und Lorch. 

g Die Fahrradmitnahme ist in allen RB- und RE-Zügen des Mobilitätsver-
bundes Filsland (Landkreis Göppingen) ab 8.30 Uhr kostenlos möglich.

g Wenn Sie mit dem Auto anreisen, gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten wie 
z. B. die Wanderparkplätze rund um den Hohenstaufen und den Wander-
parkplatz am Rechberg.

St
au

fe
rr

o
u

te

  

St
au

fe
rr

o
u

te

Stauferroute
Landkreis Göppingen

Des Kaisers 
 neue Route

Willkommen im Stauferland 
Landkreis Göppingen



St
au

fe
rr

o
u

te

Die Stauferroute ist eine sportlich anspruchsvolle Route. Sie führt an inte-
ressanten und wichtigen Stätten der Staufi schen Geschichte vorbei. Die Tour 
erstreckt sich über 55 Kilometer (608 Höhenmeter) und verbindet die Staufer-
städte Göppingen und Schwäbisch Gmünd.

Geschichte verbindet
Zahlreiche historische Orte lassen die Stauferzeit wieder aufl eben, und das in 
einer der schönsten Naturlandschaften der Region. Die Radroute bietet eine 
kleine Zeitreise durch die Geschichte und zugleich einen herrlichen Ausfl ug in 
die vielfältige Naturlandschaft des Landkreises Göppingen. 

Routenverlauf
Die Stauferroute beginnt in Göppingen und führt zunächst auf ebenen Wegen 
durch das Filstal bis nach Salach. Von hier aus geht es sportlich zur Burg Stau-
feneck (Aussichtsturm) hinauf. Anschließend gelangt man durch das idyllische 

Rehgebirge, auch „Göppinger Allgäu“ genannt, am Ort Rechberg vorbei. Dort 
lohnt sich ein Abstecher zur Burgruine Hohenrechberg. Über den Aasrücken 
gelangt man anschließend nach Hohenstaufen. Hier lässt sich ein herrlicher 
Blick über das Filstal genießen. Es geht weiter bis nach Wäschenbeuren, 
wo die „Burg des Jahres 2011“, das Wäscherschloss, besichtigt werden 
kann. Über die ehemalige Bahntrasse, im Kreis Göppingen „Josefl e“ und im 
Ostalbkreis „Klepperlestrasse“ genannt, gelangen die Radler nach Schwäbisch 
Gmünd. Anschließend erreicht man durch das Remstal die Stadt Lorch und 
seine berühmte romanische Klosteranlage der Benediktiner.

Geschichte, Landschaft und Natur
Mit dem Hohenstaufen, den Ruinen Staufeneck und Hohenrechberg, dem 
Wäscher schloss sowie den Städten Göppingen und Schwäbisch Gmünd 
umfasst die Route sechs wichtige Stationen der Staufer. Einen Besuch lohnt 
das „Dokumentationszentrum für staufi sche Geschichte“ im Göppinger Stadtteil 
Hohenstaufen. Der Anblick der mächtigen Mauern und Türme der Ruine 
Hohenrechberg erinnert an die reiche Geschichte des staufi schen Stamm-
lands. Weithin 
sichtbar trohnt das 
Kloster Lorch auf 
einer markanten Höhe 
über dem Remstal. 
Neben der Geschichte 
des bedeutenden 
Kaiserhauses bietet 
die Strecke vor allem 
aber Natur pur: 
Herrliche  Panorama-
blicke  machen die 

Stauferroute zu einem 

genussreichen 

Gesamterlebnis.
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Lorcher Straße 6, 73033 Göppingen
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Internet: www.landkreis-goeppingen.de/Radtouren


