Wandertag des Turngaues OF – HU am 6. Juni 2022
Ausgerichtet von der Spvgg. Dietesheim e.V. Abt. Turnen

Programm:
Der Gauwandertag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Turnabteilung und der Handballabteilung
der Spvgg. Dietesheim e.V.
Start und Ziel ist das Sportgelände der Spvgg. Dietesheim e.V., Am Wingertsweg 5 in Mühlheim.
Kostenfreie Parklätze sind um das Gelände ausreichend vorhanden, ebenso eine Toilettenanlage.
Die Veranstaltung beginnt unter den zu diesem Zeitpunkt herrschenden Coronaregeln.
Unser Biergarten mit Bewirtung lädt zum gemütlichen Verweilen ein.
Die Anmeldung wird ab ca. 09.30 Uhr möglich sein.
Die Teilnahmegebühr beträgt 3 €.
Biergarten und Küche werden um ca. 11 Uhr in Betrieb gehen.
Ab ca. 12 Uhr spielt der Musikverein Mühlheim
Nach Ende des Konzerts gegen 13.30 Uhr ist die Ehrung der Wanderer vorgesehen
Preise erhalten:
 Größter teilnehmender Verein
 Weitest angereister Verein (Luftlinie)
 Ältester teilnehmender Wanderer
Der Kuchenstand öffnet gegen 13 Uhr

Kleine Tour zum „frommen Baum“ ca. 6,0 km
Gestartet wird auf dem Gelände der Spvgg-Dietesheim e.V. um 10.00Uhr
Wir gehen aus dem Tor und begeben uns Richtung Süden (rechts) und folgen den Markierungen
(Gelb-Schwarz) welche uns den ganzen Weg begleiten.
Wir halten uns an die Verkehrsregeln und überqueren gefahrlos die Straßen.
Über Basaltkopfsteine gehen wir um die Kurve Richtung Grüner See.
Das Gaststättenschild weist uns den Weg über die Schranke und zwischen den beiden Seen
kommen wir zu einem Basaltfels. Hier halten wir uns links, um zur Polizeihundeschule zu kommen,
halten wir uns auf der Teerstraße rechts.
Nach dem Gebell der Hunde wird es im Wald ruhiger. Immer den Markierungen nach und Ihr kommt
am “frommen Baum“ vorbei. Der Weg steigt leicht bergan. Die Markierungen weisen Euch den Weg

entlang eines Sees und wir kommen auf eine Lichtung, bei der wir uns auf einem kleinen Reiterpfad
Richtung Südosten bewegen (hier können Euch auf ca. 50m Wanderer entgegenkommen). Am
ersten Weg gehen wir rechts Richtung Rastplatz auf den Gailenberg, wo jeder erwachsene
Wanderer u.a. ein Basaltfeuer überreicht bekommt.
Nachdem Ihr wieder zu Kräften gekommen seid, geht es bergab, am großen Schild links (bis hier
kann es auch zu „Gegenverkehr“ kommen). Nach ca. 150 m geht es an der Überlandleitung links,
hier verbinden sich die kleine und die große Tour zurück zum Startpunkt. Nachdem wir aus dem
Wäldchen gekommen sind, sehen wir rechts einen Bahnschwellenzaun und gleich darauf rechts
biegt der Weg ab, entlang eines Sees und über den Canyon dem Ziel entgegen.
Nach der Canyonbrücke gehen wir nach ca. 150 m links in einen Hohlweg, an dem ein interessanter
Baum steht. Am Ende des Weges halten wir uns links und kommen auf eine kleine Teerstraße. Am
Ende dieser Straße biegen wir wieder links ab und kommen unserem Ziel näher. Jetzt nur noch
einmal rechts, dann über den Zebrastreifen und nach 250 m haben wir unser Ziel erreicht.
Habt immer die Markierung im Blick. Sie befindet sich an jeder Kreuzung.
Diese Tour ist für Familien mit Kindern und Kinderwagen geeignet.

Große Tour zum Mittelpunkt von Mühlheim ca. 12,5 km
Gestartet wird auf dem Gelände der Spvgg. Dietesheim e.V. um 10 Uhr.
Wir gehen aus dem Tor und begeben uns nach Norden (links) Richtung Main und folgen den
Markierungen (Gelb-Schwarz), welche uns den ganzen Weg begleiten.
Wir halten uns an die Verkehrsregeln und überqueren gefahrlos die Straßen. Den Main fest im Blick
wandern wir auf und hinter dem Hochwasserdamm immer den Markierungen nach und kommen
vorbei an den schönsten Fachwerkhäusern Dietesheims.
Jetzt geht es weiter Richtung Mainauen, zwischen Feldern und Obstbäumen erreichen wir die
Rodau-Mündung, überqueren die Brücke, machen vielleicht einen virtuellen Rundgang über das
Strandbad am Main und gehen über den Rodaudamm an den Wahrzeichen Mühlheims, den Mühlen,
vorbei in Richtung Mühlheimer Altstadt zur Markuskirche, halten uns links, um über einen Steg zur
Bleichstraße (R4) zu gelangen.
Die Markierung leitet uns über eine Ampel zur nächsten Mühle, der restaurierten „Brückenmühle“,
dem Wahrzeichen der Stadt mit seinem Wasserrad.
Entlang der Rodau gelangen wir, vorbei an einem Biberdamm, zum Müllerweg. Hier steht eine
Litfaßsäule und der Talweg macht links einen Vesatz, wo der Talweg sich dann fortsetzt bis zur
Ulmenstraße. Diese überqueren wir am Zebrastreifen und halten uns links. Wir überqueren die
Lämmerspieler Straße an der Ampel und wenden uns dann nachrechts Richtung Waldrand. Am
Waldrand angekommen, geht es nach links.
Nur noch kurze Zeit trennt uns vom Mittelpunkt Mühlheims, der im Wald liegt.
Vorbei am Mittelpunkt geht’s weiter Richtung Osten immer der Markierung nach, und wir erreichen
eine Ampel und einen Reitplatz, den wir links liegen lassen und erreichen die Alte Lämmerspieler
Straße.
Hier halten wir uns links in Richtung Wald und folgen den Markierungen. Wir kommen an einem
kleinen Sumpfgebiet vorbei. Nach ca. 200 m erreichen wir einen breiten befestigten Weg, in den wir
links einbiegen. Wir kommen an einem alten Basaltbruch mit See und einer sandigen Lichtung
vorbei, um nach ca. 50 m links auf einen Fahrradweg abzubiegen, der uns zum Rastplatz auf dem
Gailenberg führt (hier können Euch andere Wanderer entgegenkommen).
Wir genießen unsere Rast auf dem Gailenberg, der in einem Naturschutzgebiet liegt. Jeder
erwachsene Wanderer bekommt u.a. ein Basaltfeuer überreicht.
Nach der Pause gehen wir ca. 20 m links, um unsere Tour fortzusetzen. Wir durchqueren das
Naturschutzgebiet, kommen an einer Schutzhütte vorbei und umrunden eine große Lichtung des
Gailenbergs auf einem schmalen Pfad (auch hier können andere Wanderer entgegenkommen).
Nachdem wir aus dem Wäldchen gekommen sind, sehen wir rechts einen Bahnschwellenzaun und
gleich darauf rechts biegt der Weg ab, entlang eines Sees und über den Canyon dem Ziel entgegen.
Nach der Canyonbrücke gehen wir nach ca. 150 m links in einen Hohlweg, an dem ein interessanter
Baum steht. Am Ende des Weges halten wir uns links und kommen auf eine kleine Teerstraße. Am
Ende dieser Straße biegen wir wieder links ab und kommen unserem Ziel näher. Jetzt nur noch
einmal rechts, dann über den Zebrastreifen und nach 250 m haben wir unser Ziel erreicht.
Auch diese Tour ist für Familien mit Kindern und Kinderwagen geeignet

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß!

