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SUNNY DAYS
WINTERTIME

SPORT ACTIVITIES

Whether running, hiking, wakeboarding, climbing, skiing or
racing: enjoy our selected routes in Baden-Baden and the
Black Forest - at all seasons. Fall in love with our town and
its wonderful surroundings. And when time flows by, just
return quickly.
Your Roomers Team
P.S.
But don’t try to be too healthy, our Roomers Bar
is only a few steps away from you.

Ob joggen, wandern, wakeboarden, klettern, Skifahren oder
radeln: Sportfreunde und Naturliebhaber kommen in BadenBaden und dessen perfekten Lage im Schwarzwald voll auf
ihre Kosten. Wir haben Ihnen eine Auswahl an Aktivitäten
zusammengestellt - allen Jahreszeiten entsprechend. Viel Spaß
dabei und sollte die Zeit zu knapp werden, einfach ganz bald
wieder kommen.
Ihr Roomers Team
P.S.
Aber bitte nicht übertreiben – die Roomers Bar
ist nur wenige Schritte entfernt.
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SPORT ACTIVITIES

EXPLORING THE BLACK FOREST
SCHWARZWALD ERLEBEN

GETTING READY
BEVOR ES LOSGEHT
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Our host team is happy to help with organisational matters
and is available for further information.
Unser Host Team ist bei der Organisation gerne behilflich und
steht für weitere Informationen zur Verfügung.
+49 7221 90193 711
host@roomers-badenbaden.com
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BRING YOUR OWN BIKE
ANREISE MIT BIKE

HUNGRY
HUNGRIG

You bring your own bike? We will gladly
provide you with a bike lock if needed.
Sie reisen direkt mit Ihrem eigenen Bike an?
Gerne stellen wir Ihnen ein Fahrradschloss zur
Verfügung.

Whether picnic basket in Roomers style or a
bento from the moriki. We prepare delicious
victuals up on request, we don’t like our guest
to be hungry.
Ob Picknick Korb im Roomers Style oder ein
Bento aus dem moriki. Wir bereiten auf Anfrage
gerne eine leckere Wegzehrung vor – hungrige
Roomers Gäste gibt es nicht.

SEARCHING FOR A BIKE
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You want to rent a bike? Our bikes are best
tested in a terrain that promises power, action
and fun – perfect for the Black Forest! More
information about prices and rentals are
available directly from our host team.
Sie möchten ein Fahrrad mieten? Unsere Bikes
werden am liebsten in einem Gelände getestet,
das Power, Action und Fun verspricht – perfekt
für den Schwarzwald also! Mehr Infos zu Preisen
und dem Verleih erhalten Sie direkt von unserem
Host Team.

KID STUFF
KINDERKRAM
Our routes are only partially suitable for adults
and children, please ask our host team for the
best tours for the whole family. Baby on board?
We also arrange a babysitter.
Unsere Routen sind nur teilweise für Groß und
Klein geeignet, bitte fragen Sie unser Host Team
nach den besten Touren für die ganze Familie.
Baby an Board? Wir organisieren auch gerne
einen Babysitter.

SPORT ACTIVITIES
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THE MAP OF TODAY
DIE LANDKARTE VON HEUTE
Thanks to GPS receiver our routes are available at any time, even
without an Internet connection, in real time for the navigation. It’s
easy – just scan the QR code and go.
Dank GPS Empfänger stehen alle unsere Routen jederzeit, auch ohne
Internetverbindung, in Echtzeit für die Navigation zur Verfügung. Einfach
QR Code scannen und los geht’s.

ROUTES IN DETAIL
ROUTEN IM DETAIL
Scan the QR codes next to the description
and see the detailed routes in your browser
on komoot.de.
Scannen Sie die QR Codes mit Ihrem Smartphone
und schauen sich die Routen auf komoot.de
detailliert im Browser an.

DOWNLOAD GPS DATA
GPS DATEN AUFS SMARTPHONE LADEN
Prerequisite: An app reads the QR code
and converts it to GPS data. We recommend
installing GPX Viewer (iOS) or Orux Maps
(Android). These apps can be found in your
app store.
Voraussetzung: Eine App liest die QR Codes
und wandelt sie in GPS Daten um. Wir empfehlen
die Installation von GPX Viewer (iOS) oder Orux
Maps (Android). Diese Apps finden Sie in Ihrem
App Store.

SPORT ACTIVITIES
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NICE TO SEE
SEHENSWERT
Ok, there are some super cool sightseeing places –
but don’t be a tourist, be a traveler.
Es gibt wirklich ein paar super coole Sightseeing Plätze,
aber seien Sie Entdecker, nicht Tourist.

Kloster Lichtental

Kloster Fremersberg




© Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Stourdza Kapelle

Battert

Schloss Rastatt



Geroldsauer Wasserfälle

RUNNING LAUFEN

10 | 11

RN
RU
NN
IN
G

Gedenkstein Bernhardt Hörig
Rey. Förster

Golfclub

Altes Schloss
Battert Felsen

Easy running or walking routes for
every fitness level.
Leichte Laufstrecken für alle Fitnesslevel.
Überwiegend befestigte Wege.
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Roomers
Herctor-Berlioz-Anlage

Kapelle
Stourdza

Merkurbahn

1

Waldseen

Trinkhalle

Theater Baden-Baden

Museum Frieder Burda

3

Rosengarten

2

RN1
Wake up
3.1 km
00:20 h

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

RN2
Quick kick
5.0 km
00:31 h

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Moderate running tracks, good physical
condition required. Mostly good walk-way,
yet some surefootedness required.
Mittelschwere Laufstrecken, gute
Grundkondition erforderlich. Überwiegend
gut begehbare Wege, dennoch etwas
Trittsicherheit erforderlich.
RN3
The green way
8.2 km
00:59 h

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

RN4
Sight running
9.8 km
01:04 h

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Stadtmuseum Baden-Baden
Park Gönneranlage

4

Challenging running track, very good
physical condition necessary. Good
surefootedness, good shoes and alpine
experience necessary.
Schwere Laufstrecke, sehr gute Kondition
erforderlich. Gute Trittsicherheit, festes
Schuhwerk und alpine Erfahrung notwendig.
RN5
Old castle
11.6 km
01:26 h

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

RACER RENNRAD
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RC1
43.8 km
02:28 h
832 m
RC2
57.7 km
03:08 h
832 m
RC3
108.0 km
05:04 h
542 m
RC4
120.0 km
04:45 h
152 m
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Route Strecke

Varnhalt
Geroldsau

Affentaler Winzer

Bühl
Bühlertal

SCHWARZWALD, BABY
This tour starts with a visit to the Gönner
anlage, where a rose garden with more than
400 different types of roses romances guests
with lovely scents and sights. The tour then
continues down the Schwarzwaldhochstraße,
one of Germany’s oldest and most famous
holiday routes. On this road, you will come to
Marienkirche, which has wonderful stainedglass windows and an amazing view out
over the Rhine Valley. After this, set in at the
Schwarzwaldmädel, a classic restaurant and
inn perched up on a hilltop with lovely views,
atmosphere, and traditional dishes.
Mit der Gönneranlage direkt zu Beginn der Tour
findet man sich in einer romantischen Parkanlage
mit tausenden von Rosen wieder. Weiter entlang
der Schwarzwaldhochstraße gelangt man zur Marien
kirche mit ihren bunten Glasfenstern und weitem
Blick über die Rheinebene bis zu den Vogesen.
Zur Stärkung kehrt man traditionell nach ca. 4 km
ins Schwarzwaldmädel ein und genießt hier Haus
mannskost. Wem zu seinem kulinarischen Glück
noch der Wein fehlt, kann sich beim Affentaler
Winzer alles über die Tradition des Weinanbaus
zeigen lassen, Weinprobe inklusive.

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Schwarzwaldmädel
Marienkirche

Altitude profile Höhenprofil
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Route Strecke

Gernsbach

Marienfelsen

Schloss Eberstein

Geroldsau

BATHING FUN
Through the Lichtentaler Allee this tour
leads you to the Gönneranlage. From here,
the tour continues onto Marienfelsen, which
provides fantastic views out toward the
Vosges Mountain Range. Continuing on, we
come to the highlight of this tour, which is
the Schwarzenbach Dam. On your way back,
gourmets should plan a visit to Schloss
Eberstein, a castle built into the side of the
mountain, surrounded by vineyards.
Durch die Lichtentaler Allee, vorbei an der
romantischen Gönneranlage, gelangt man am
Marienfelsen zur gleichnamigen Kapelle mit ihrem
fantastischen Ausblick bis hin zu den Vogesen.
Weiter geht es zum absoluten Highlight der Tour,
der Schwarzenbach-Talsperre. Vom Tretboot bis
Elektroboot kann man hier alles ausleihen, was
Spaß macht. Feinschmecker kehren etwas später
noch in das Schloss Eberstein ein. Umgeben von
Weinreben stärkt man sich hier für den Heimweg
zurück nach Baden-Baden.

Wörth am Rhein

Karlsruhe

Rheinstetten

Ettlingen

ALL IN ONE
Head to the Monastery of Frauenalb, which
was founded in 1180 by Eberhard III. of Eber
stein and his mother. Next, the yacht harbor
in Karlsruhe is the optimal place to relax for a
while. The way back takes you through Wörth
am Rhein and past the baroque palace of
Rastatt. The teahouse pagoda is the perfect
place for a moment of peace before heading
back to the Roomers.
Die Klosterruine Frauenalb mit ihrer beeindru
ckenden Geschichte ist nur ein Highlight der Tour.
Möchte man anschließend die Seele ein wenig
baumeln lassen, bietet sich dafür der Yachthafen
in Karlsruhe optimal an. Auf dem Heimweg
geht es über Wörth am Rhein wieder Richtung
Süden. In Rastatt, vorbei am barocken Residenz
schloss, lässt es sich im ehemaligen Teehaus
Pagodenburg herrlich ausruhen, bevor es zurück
ins Roomers geht.

Forbach

Schwarzenbach-Talsperre

Altitude profile Höhenprofil
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Altitude profile Höhenprofil
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Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Route Strecke

24.2
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Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten
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Route Strecke
Rennbahn Iffezheim

Affentaler
Winzer
Rheinau

Straßburg (F)

Renchen

VIVE LA FRANCE
A tour for anyone and who isn’t afraid of
a challenge! This adventure takes you to
Strasbourg, one of France’s most populated
cities. On the way to Strasbourg, you will also
pass Iffezheim, Germany’s premier racecourse,
which hosts three grand horse races every
year. As you drive along the French border,
you will enjoy views out over the Rhine. Upon
arriving in Strasbourg, try a delicious cake
from Patisserie Georges Winter or enjoy fine
wines in one of numerous wine bars, such as
“Le Clou”. And don’t forget your passport!
Eine Tour für alle, die die sportliche Heraus
forderung nicht scheuen. Highlight ist der Besuch
der Europahauptstadt Straßburg. Los geht es
vorbei an der berühmten Rennbahn Iffezheim,
die auch das Royal Ascot von Deutschland
genannt wird, weiter an den Rhein. Entlang der
französischen Grenze genießt man den Blick aufs
Wasser. In Straßburg angekommen gibt es die
leckersten Kuchen in der Pâtisserie von Goerges
Winter oder aber man genießt einen edlen Tropfen
in einer der zahlreichen Weinstuben, wie z. B. dem
„Le Clou“. Da es über die Landesgrenzen geht,
bitte den Personalausweis nicht vergessen.

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Altitude profile Höhenprofil
152 m

116 m

0

9.7

37.3
18.2

F D
59.4

86.7
80.9

107.1 120.0

MOUNTAINBIKE

MN
MO
UN
TAI
NBI
KE

18 | 19

MN1
41.8 km
04:00 h
801 m
MN2
24.5 km
02:30 h
515 m
MN3
39.5 km
04:08 h
525 m
MN4
48.1 km
05:06 h
994 m

MN1
41.8
KM
04:00
H
801
M

Route Strecke

MerkurBergbahn

Geroldsauer Wasserfälle

UP UP AND AWAY
This beautiful area was one of the places
where Brahms and Courbet liked to spend
their free time. Along the road, you will visit the
breathtaking waterfalls of Geroldsau, where
flowers and greenery surround a pool of crystal
clear water. But these aren’t the only highlights.
A church called Marienkirche – situated on
the Schwarzwaldhochstrasse – will impress
you with its stunning stained-glass windows
and view out over the Rhine Valley. From
Marienkirche, you will make your way quite
comfortably up the Merkur Mountain, by way
of the Funicular Railway. The view from the
top of Mount Merkur is awe inspiring.
Die Wasserfälle in Geroldsau sind nicht nur unser
Highlight auf dieser Tour, sondern auch schon
Brahms und Courbet haben hier gerne ihre freien
Stunden verbracht. Fast genauso beeindruckend ist
die Marienkirche an der Schwarzwaldhochstraße.
Hier hat man einen atemberaubenden Blick über
die Rheinebenen bis hin zu den Vogesen. Wunderschöne Glasfenster gibt es im Inneren zu be
wundern. Noch höher hinaus geht es bequem
mit der Merkur-Bergbahn auf den Gipfel des
gleichnamigen Hausberges Baden-Badens.

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Marienkirche

Altitude profile Höhenprofil

801 m

154 m

0 km

8.7

15.3
16.7

38.3 41.8

MOUNTAINBIKE

MN2
24.5
KM
02:30
H
515
M

20 | 21

MN3
39.5
KM
04:08
H
525
M

Route Strecke

Waldhaus Batschari

Geroldsauer
Mühle

Route Strecke

Blick über Baden-Baden

Fremersbergturm

Geroldsauer Mühle
Yburg

Yburg

TASTY

SUNDOWNER

This is a tour for those of you who happen
to be champion athletes as well as gourmets.
It begins with a side trip to the Batschari
Waldhaus, a simple hut in the Forest with a
striking view out over the old city of BadenBaden, Mount Merkur and Battert Hill. From
here, the tour continues onto Yburg, a castle
which offers stunning views from the terrace
out over the Rhine Valley and the Vosges
Mountain range in Eastern France. There is
also a quaint inn, which offers delectable
cakes and local wines. But the cherry on top
of this tour is a final stop at the nature reserve
Geroldsauer Mühle, a traditional but chic alpine
tavern and beer garden where you can find all
sorts of organic, local delicacies.
Für die Genießer unter den Sportskanonen:
Nach der ersten Runde starten Sie direkt mit
einem Abstecher in das Waldhaus Batschari.
Auf der Terrasse der Hütte genießt man einen
wunderbaren Ausblick auf die Baden-Badener
Altstadt, den Merkur und den Battert. Wem dieser
Panoramablick nicht genug ist, kann auf der Yburg
einkehren. Hier wird man mit Kuchen, Wein und
einem Rheintalblick verwöhnt. Den kulinarischen
Abschluss macht die Geroldsauer Mühle mit ihrem
Naturparkmarkt: Bäcker, Metzger und Weinecke laden zum Schwarzwald-Shopping ein.
Die moderne Wirtsstube verwendet ausschließlich
regionale Lebensmittel aus biologischem Anbau.

This sunset tour starts at the Geroldsauer
Mühle, where one can indulge in regional,
organic treats outside on the terrace or inside
next to an open fireplace. Don’t fill up too
much though, you will continue up the way to
Yburg Castle. Yburg was built around 1200 and
sits atop a steep hill overlooking the Rhine
Valley. Here, you can enjoy a well-deserved
piece of cake and glass of wine. At sunset, this
is one of the most romantic places in BadenBaden. If you have already visited Yburg,
soak up the sunset at Fremersbergturm, an
85-meter tower with a special lookout platform at 29 meters.
Kulinarisches Highlight ist ein Besuch der
Geroldsauer Mühle mit ihrem Naturparkmarkt.
Dort findet man eine Vielzahl an regionalen
und biologischen Produkten, die man nicht
nur vor Ort verkosten, sondern auch gleich als
Wegzehrung einpacken kann. Auf der Yburg mit
ihrer großen Aussichtsterrasse, hat man einen
atemberaubenden Rheintalblick und zur richtigen
Uhrzeit einen romantischen Sonnenuntergang.
Alternativ kann man diesen auch auf dem
Fremersbergturm genießen. Dieser ist 85m hoch
und hat eine Aussichtsplattform auf einer Höhe
von 29 Metern.

Altitude profile Höhenprofil
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Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten
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Routen Details
und GPS Daten
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Route Strecke

Fremersbergturm

Geroldsauer Mühle

Yburg

PEAK TIME
This tour begins with a stunning view from the
Fremersbergturm, continues to Geroldsauer
Mühle – a cosy inn and beer garden, complete
with bakery, butcher and wine store. Next
comes a side trip to Yburg, a 13th century
hilltop castle. The ride culminates at the very
highest point in Baden-Baden city, the BadenBaden Peak. At 1,002.5 meters, one meets the
road to Friedrichsturm, a 30-meter tower built
in 1890. Here, even more spectacular views …
Neben einer tollen Aussicht vom Fremersberg
turm, kulinarischen Köstlichkeiten in der Gerold
sauer Mühle und einer Einkehr in die gemütliche
Yburg, ist der Höhepunkt dieser Tour eindeutig
der Blick vom höchsten Punkt des BadenBadener Stadtgebiets, der Baden-Badener Höhe.
Auf 1002,5 m trifft man auf den begehbaren
Friedrichsturm und kann von hier aus einfach
den Ausblick genießen …

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Friedrichsturm

Altitude profile Höhenprofil
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HK1
2.9 km
00:55 h
543 m
HK2
3.5 km
00:58 h
543 m
HK3
4.9 km
02:30 h
782 m
HK4
10.6 km
03:12 h
543 m
HK5
38.9 km
12:00 h
551 m
HK6
41.3 km
12:12 h
475 m

HK1
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UP AROUND THE “BATTERT”
On this round trip you will follow the footsteps
of the Marquises from Baden and discover
ancient dungeons. The trip starts and ends at
such a ruin, “the Old Castle Hohenbaden”. The
path with low to moderate climb leads once
around the Battert rocks. In order not to miss
a fascinating panoramic view of the city, the
Black Forest and the Rhine valley, one should
ascend definitely the many steps to the wall
projections and terraces.
Auf diesem Rundwanderweg wandelt man auf den
Spuren der Marktgrafen von Baden und entdeckt
alte Burgverliese. Genau bei solch einer Ruine
startet und endet diese Route auch, nämlich am
Alten Schloss Hohenbaden. Der Weg mit geringer
bis mäßiger Steigung führt einmal um den Battert
Felsen herum. Um einen faszinierenden Rundblick
auf die Stadt, den Schwarzwald und die Rheinebene
nicht zu verpassen, sollte man auf jeden Fall die
vielen Stufen auf die Mauervorsprünge und
Aussichtsterrassen hinaufsteigen.

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Route Strecke

Altes Schloss Hohenbaden
Battert Felsen

Altitude profile Höhenprofil
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Route Strecke

Parking lot
Geroldsauer Waterfall

QUICK AND WET
Geroldsauer Wasserfälle

WATCH OUT FOR “LYNX LYNX”
Luchserlebnispfad

This little tour has everything you will expect!
A relaxed and comfortable way with a specta
cular waterfall. Time for a stroll, dream and
enjoy. It leads along a wildly romantic river
valley with small paths and bridges through
to Geroldsauer waterfall. Just one step away
is the forest restaurant “Bütthof”. Also a great
trail for children.
Diese kleine Tour hält definitiv was sie verspricht!
Ein entspannter und gemütlicher Weg mit einem
spektakulären Wasserfall. Zeit zum Spazieren,
Träumen und Genießen. Er führt entlang eines
wildromantischen Bachtals mit kleinen Pfaden
und Brücken bis hin zu den Geroldsauer Wasser
fällen. Nur wenige Schritte entfernt befindet
sich die Waldgaststätte Bütthof. Auch ein toller
Wanderweg für Kinder.

Get to know the habitat of the lynx on this
circular trail. On the path, you will hike through
forests where the predatory cat would feel
completely at home and get to know the
habitat actively. 20 interactive stations ensure
a varied hike and turn the trail into a real forest
experience for the whole family.
Lernen Sie auf diesem Rundweg den Lebensraum
des Luchses kennen. Auf dem angelegten Pfad
wandert man durch Wälder, in denen sich die Raub
katze rundum wohl fühlen würde und lernt den
Lebensraum aktiv kennen. 20 interaktive Stationen
sorgen für eine abwechslungsreiche Wanderung
und machen den Pfad zu einem echten WaldErlebnis für die ganze Familie.

Geroldsauer
Wasserfälle

Altitude profile Höhenprofil

Route Strecke

Luchspfad

Märchenwiese

St. Antonius Kapelle

Altitude profile Höhenprofil
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Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten
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Route details
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Route Strecke
Ruine Burg Eberstein

Altes Schloss
Hohenbaden

Battert
Felsen

Wolfsschlucht

Altitude profile Höhenprofil

543 m

356 m

ROYAL AND IMPERIAL
Ebersteinburg Rundweg
The Ebersteinburg roundtrip is a varied and
exciting trail and takes you along ruins from
the Middle Ages, hidden forest paths and the
large rock pillars of the Battert. The cliffs
always promise a fantastic view over the
city of Baden-Baden through to Alsace. Not
without reason, this trail was named after the
old castle Eberstein. An ascent of the tower
will be rewarded with a unique panoramic
view of Baden-Baden and the Rhine valley
and it is a real highlight of the tour. We can
recommend you the castle restaurant or the
restaurant Wolpertinger at the Wolfsschlucht
for a refreshment on the way.
Der Ebersteinburg Rundweg ist ein abwechs
lungsreicher und spannender Wanderweg, der
neben den großen Felssäulen des Battert, auch
Burgruinen aus dem Mittelalter und versteckte
Waldwege bereithält. Die Steilklippen versprechen
immer einen fantastischen Ausblick über die
Dächer Baden-Badens bis hin zum Elsass. Nicht
ohne Grund wurde dieser Wanderweg nach der
alten Burg Eberstein benannt. Ein Aufstieg des
Turms wird mit einem einzigartigen Panorama
Ausblick über Baden-Baden und die Rheinebene
belohnt und ist ein echtes Highlight der Tour. Die
dortige Burggaststätte, wie auch das Restaurant
Wolpertinger an der Wolfsschlucht, können wir
für eine kräftigende Wegzehrung empfehlen.

HK5
38.9
KM
12:00
H
551
M

Route Strecke
Altes Schloss Hohenbaden

Baden-Baden
Schloss
Eberstein

Yburg

Burg Windeck

CASTLES AND OTHER DELICACIES
Badische Burgentour
0.3
0.7

2.5

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten
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8.0

10.6

As the name suggests, on this tour you get
to see many castles. Both ruins and castles
farmed offer variety between historic sites
and culinary pauses to strengthen. But that is
not all. Ravines, rocks, trees, flowers, there is
something for everyone! In order not to miss a
highlight, we recommend this tour to commit
in several stages. Overall you can plan two
days for this route.
Wie der Name schon erahnen lässt, bekommt
man auf dieser Tour sehr viele Burgen zu sehen.
Sowohl Ruinen als auch bewirtschaftete Burgen
bieten Abwechslung zwischen geschichts
trächtigen Orten und kulinarischen Pausen zur
Stärkung. Das ist aber noch lange nicht alles.
Schluchten, Felsen, Bäume, Panoramen – es
ist für jeden etwas dabei! Um kein Highlight zu
verpassen, empfehlen wir diese Tour in mehreren
Etappen zu begehen. Insgesamt kann man für
diese Route zwei Tage einplanen.

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Altitude profile Höhenprofil
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Route Strecke

Waldhaus Batschari

AWARD-WINNING TRAIL
Panoramaweg
The “Panorama Trail” is one of the most
beautiful trails around Baden-Baden. Certified
for the panoramic great wealth of variety and
extraordinary nature experiences, the trail was
awarded in 2004 by the German Tourism as
Germany‘s most beautiful hiking trail. Starting
with the “Bernhardus” church, almost in the
city center, it takes hikers to the Geroldsauer
Valley, a very typical Black Forest valley with
narrow gorges and rushing streams. The route
of 40 km gives numerous viewpoints of the city
Baden-Baden and the northern Black Forest.
Der Panoramaweg von Baden-Baden wurde dank
seines großen Reichtums an Abwechslung und
außergewöhnlichen Naturerlebnissen im Jahr
2004 zum Wanderweg des Jahres gekürt. Begin
nend bei der Bernharduskirche, fast im Zentrum
der Stadt, führt er ins Geroldsauer Tal mit seinen
Wasserfällen, einem sehr typischen Schwarzwaldtal
mit engen Schluchten und rauschenden Bächen.
Auf insgesamt 40 Kilometer Weglänge geben
zahlreiche Aussichtspunkte immer wieder über
raschende Rundblicke über die Stadt und den
benachbarten Nordschwarzwald frei.

Route details
and GPS data
Routen Details
und GPS Daten

Geroldsauer Wasserfälle
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AIM HIGH
HOCH HINAUS
The Battert rock right outside Baden-Baden offers a year-round
climbing pleasure for beginners and advanced. The rock is one of
the most beautiful in Germany with a total of 350 routes offering
multiple levels of difficulty from IV to VI.
Mit dem Battert Felsen direkt vor der Tür bietet Baden-Baden über
das ganze Jahr hinweg vielfältige Möglichkeiten zum Klettern für
Anfänger bis Fortgeschrittene. Das Klettergebiet ist eines der belieb
testen in Deutschland und lässt mit insgesamt 350 Routen in den
Schwierigkeitsgraden IV bis VI keine Langeweile aufkommen.

HISTORY
GESCHICHTE
The name “Battert” refers not only to the rock
above Baden-Baden but to the entire hill. The
word “Battert” is a local speech and comes
from the German name “Badenhart”, Forest
(hart) of Baden’s margraves. The first person
who established the rock as a climbing area
was Wilhelm Paulcke in 1885. Some of the
massifs were named after the “Dolomites” and
the “Kaisergebirge”.
Der Name „Battert“ bezeichnet nicht nur die Felsen
oberhalb Baden-Badens, sondern den gesamten
Hügel. Der eigentliche Worlaut „Battert“ liegt im
badischen Dialekt begründet und kann als „Baden
hart“, (Hart = Wald) der Markgrafen von Baden,
übersetzt werden. Die Bekanntheit des Battert
als Klettergebiet hat Baden-Baden Wilhelm
Paulcke zu verdanken, der um 1885 die ersten
Kletterrouten am Battert eröffnete. Einige der
Felsmassive und freistehenden Türme benannten
die Kletterpioniere nach Bergen der Dolomiten
und des Kaisergebirges. Diese Tradition hat lange
angehalten und so ist auch zu erklären, dass
einige hervorragende Alpinisten und Bergführer
am Battert „groß“ geworden sind.

SUNNY DAYS SONNENTAGE
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SUNKISSED
VON DER SONNE GEKÜSST
BEACH BATH SANDWEIER

WAKEBOARDING

With a view of the Black Forest, you can
immerse yourself in the lake in summer and
enjoy a few refreshing swims. Again “ashore”
you can either relax in the sunshine or take
advantage of the activities offered by the lido:
beach volleyball, table tennis, boccia and
basketball are available to be sporty.
Mit Blick auf den Schwarzwald kann man im
Sommer in den Badesee eintauchen und ein paar
erfrischende Schwimmzüge genießen. Wieder „an
Land“ wird entweder im Sonnenschein relaxt oder
das Activity Angebot des Strandbads genutzt:
Beachvolleyball, Tischtennis, Boccia und Basketball
stehen zur Auswahl, um sportlich zu sein.

In the north of Freiburg, you can try out wake
boarding at the Tunisee water sports center.
With eight different ramps and small challenging
obstacles, everyone can experience action at
up to 60 km/h here. The necessary equipment
can be hired on site. If you are not a boarder,
you can also let yourself be pulled through
the lake on water skis. In the restaurant at the
lake, you can have a typical Baden snack.
Im Freiburger Norden kann das Wakeboard an der
Wassersportanlage Tunisee ausprobiert werden.
Mit acht unterschiedlichen Rampen und kleinen
herausfordernden Hindernissen kann hier jeder
mit bis zu 60 km/h Action erleben. Die benötigte
Ausrüstung gibt es vor Ort zum Ausleihen. Wer kein
Boarder ist, kann sich auch auf Wasserskiern durch
den See ziehen lassen. Im Restaurant am See kann
man sich bei einem badischen Vesper stärken.

Strandbad Sandweier
76532 Baden-Baden / Sandweier
+49 7221 394911
DEGLERSEE RASTATT
If you feel like going for a dive, you can drive
a few kilometers north to the Deglersee lake.
The attached diving sports center of the lake
offers courses for beginners and complete
rental equipment for diving pass holders.
Discover the vegetation and hidden statues
in Deglersee or use the lake for swimming.
Wer Lust hat auf Tauchgang zu gehen, fährt ein
paar Kilometer nördlich zum Deglersee. Das ange
schlossene Tauchsportcenter des Sees bietet zum
einen Kurse für Einsteiger an und zum anderen
komplette Leihausrüstungen für Tauchpassinhaber.
Im Deglersee kann die Vegetation entdeckt,
nach versteckten Statuen getaucht oder einfach
gebadet werden.
Delfin Divers Tauchbasis Tauchfabrik
Im Teilergrund 1
76437 Rastatt
+49 7222 938002

Wakepark Tunisee
Seestrasse 28
79108 Freiburg im Breisgau
+49 7665 9329910
PARAGLIDING
From the Merkur Mountain it goes up in the
air. The mountain railway takes you up to the
summit where your flight adventure starts. If
you are an experienced paraglider, you can
take off solo, beginners can fly in tandem with
a companion. A little run-up and you can enjoy
the free view of Baden-Baden, the mountains of
the Black Forest and the Rhine Valley before you
land again at the foot of the Merkur Mountain.
Vom Merkurberg aus geht es in die Luft. Mit der
Bergbahn fährt man hoch auf den Gipfel, von
wo aus das Flugabenteuer gestartet wird. Wer
erfahrener Gleitschirmflieger ist, schwebt solo los,
Anfänger fliegen mit Begleitung im Tandem. Ein
bisschen Anlauf und schon kann der freie Blick
auf Baden-Baden, die Berge des Schwarzwaldes
und das Rheintal genossen werden, bevor man
am Fuß des Merkurs wieder landet.
Merkurbergbahn
Merkuriusberg 2
76530 Baden-Baden
+49 7221 277650

WINTER TIME WINTERZEIT
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SNOW FUN
SCHNEEGESTÖBER
In winter, fans of action sports in the Black Forest get their
money’s worth. Rent skis free of charge and become a hero on
the slopes around Baden-Baden.
Im Winter kommen Fans von Action Sport im Schwarzwald auf ihre
Kosten. Skier können bei uns kostenfrei ausgeliehen werden, um ein
Held auf den Pisten um Baden-Baden zu sein.

SNOWPARK MEHLISKOPF
The Mehliskopf ski area is the ideal excursion
destination for all snow enthusiasts, whether
beginners or professionals. Whether on skis
or snowboard – the way down leads over
four different slopes. If the classic descent is
not enough action for you, you can face new
challenges in the snowpark. 28 obstacles on
three different routes await experienced winter
sports enthusiasts. During a break in the
pavilion, you can enjoy a snack “with a view”.
Das Skigebiet Mehliskopf ist der ideale Ausflugs
ort für alle Schneebegeisterten, ganz gleich ob
Anfänger oder Profi. Ob auf Skiern oder dem Snow
board – der Weg runter führt über vier verschiedene
Pisten. Wem die klassische Abfahrt an Action nicht
genug ist, kann sich im Snowpark neuen Heraus
forderungen stellen. 28 Hindernisse auf drei unterschiedlichen Strecken warten auf geübte Winter
sportler. Bei einer Pause kann man sich im Pavillon
bei einem Snack „with a view“ stärken.
Mehliskopf
Schwarzwaldhochstrasse / Am Stadtwald 4
77815 Sand bei Bühl / Baden
+49 7226 1300

SPORT ACTIVITIES

GOOD TO KNOW
GUT ZU WISSEN
RENTAL SERVICE
VERLEIHSERVICE

SPORTY SHOPPING
SPORTSHOPPING

Mountain Bikes and Ski

Zweirad Fuhr

Whether through the city, the forest or on the
slopes: Our bikes and skis can be rented on
availability via our host team.
Ob durch die City, den Wald oder auf der Piste:
Unsere Bikes und Skier können nach Verfügbar
keit über unser Host Team gemietet werden.

Great variety of bikes and repair service.
Große Auswahl an Fahrrädern und
Reparaturservice.
Baden in den Lissen 16
76547 Sinzheim
+49 7221 3776505

Scrooser
Jack Wolfskin Store
Innovative and made in Germany: with the
electric scooter brand “Scrooser”, the streets
of Baden-Baden can be explored at up to
20 km/h. In cooperation with our brand
partner CitySeg.
Innovativ und „made in Germany“: mit dem
Elektroroller Scrooser können die Straßen BadenBadens mit bis zu 20 km/h erkundet werden.
In Kooperation mit unserem Partner CitySeg.

German brand offering functional wear
and outdoor equipment.
Deutscher Anbieter für Funktionsbekleidung
und Outdoor-Ausrüstung.
Lange Straße 24-26
76530 Baden-Baden
+49 7221 9706661
Decathlon
Sports equipment for over 70 types of sport.
Sportbekleidung und -geräte für über 70 Sportarten.
Neuer Markt 4
76532 Baden-Baden
+49 7221 374000
Alpin Sport TS
Mountaineering school offering different
courses and guided tours.
Bergsportschule, die verschiedene Kurse und
geführte Wanderungen anbietet.
Bienenstraße 4
76530 Baden-Baden
+49 7221 72831

ROOMERS
LANGE STRASSE 100
76530 BADEN-BADEN
GERMANY

INFO@ROOMERS-BADENBADEN.COM
ROOMERS-BADENBADEN.COM
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