
 

Binger Wald, Long-John-Tour 
 
Allgemeine Info: 
... trägt den Namen zu Recht. Lang ist die Tour und verlangt einem stellenweise wirklich alles ab. So bringt der vorletzte 
ernstzunehmende Anstieg von Rheinböllen zum Hochsteinchen (Km 27,4) fast jedermanns Puls an den Anschlag - steiler 
Singletrail mit netten Geröllabschnitten garantieren eine schöne Quälerei. 
Oben gibt es dann wieder zur Belohnung (wie bei fast all meinen Touren) einen „alten muffigen Turm“ (Zitatende) von dem aus 
man einen herrlichen Blick über den Hunsrück und den Soonwald bis hinüber zum Kandrich im Binger Wald genießen kann. 
Rastmöglichkeiten bieten sich unterwegs auf der Lauschhütte, der Emmerichshütte und vor dem letzten Anstieg nochmals in 
den Lokalen in Stromberg. Unser beliebteste Servicestation ist der große Autorasthof vor dem gnadenlosen Hochsteinchen-
Anstieg (in Kennerkreisen auch Biker-Oase genannt). 
Insgesamt überwiegen bei der hier gezeigten, entschärften Variante die guten Waldwege. Andere Varianten führen dann zu 
einem größeren Teil über ab und an heftige Singletrails und Km-Fresser / Hm-Verputzer können die Tour von 60 Km / 1800 Hm 
bis auf 90 Km / 2100 Hm variieren. Interesse? Dann mail an kleinj@web.de 
 
Länge der Tour: 51,5 Km Höhenunterschied: 1550 Hm  
 
Tourguide: Thomas Kleinjohann 
 
Anspruch: Kondition: schwer, Technik: mittel mit einem schweren Anstieg 
 
Empfohlene Karte: Binger Wald 1: 25.000 
 
Startort: Bingen, Parkplatz an der Nahe, Ecke Bingerbrückerstr. / Gerbhausstr.  

 
Kilometer Wegbeschreibung 
0 Vom Parkplatz aus links über die Nahebrücke und Vorfahrtsstr. Übergauf folgen. Nach 400 Meter in 

Linksskurve Kurve geradeaus Richtung „B9, St. Goar“ und anschließend auf diese nach rechs einbiegen 
 

0,8 links bergauf Teerstr. und Markierung „R“ immer bergauf folgen bis zum Aussichtspunkt Prinzenkopf (an 
Teergabelung Km 1,7 geradeaus kurz gegen Einbahnstraße fahren) 
 

1,9 Aussichtspunkt Prinzenkopf. Singletrail mit R-Markierung weiter 

3,3 rechts R weiter auf Teerstr. folgen bis Forsthaus Heiligkreuz 
 

3,6 Hinter dem Forsthaus rechts weiter der R-Markierung folgen 
 

4,4 rechts bergab fahren - Ende der Abfahrt links - nach 400 Meter breitem Weg rechts zum Schweizerhaus 
folgen 
 

6,4 Schweizerhaus (tolle Aussicht) R-Markierung zunächst breiterem Waldweg bergauf in den folgen (geht in 
schmalen, steilen _Singeltrail über) 
 

7,2 Kreuzung geradeaus bergab ins Morgenbachtal folgen - Ende der Abfahrt rechts 
 

8,7 links Bach kreuzen - bergauf Richtung „Gerhardshöfe / Haus Waldfrieden“ 
 

10,3 Unterhalb der Gerhardshöfe durchfahren, Stallungen rechts passieren - Kreuzung am Waldrand halblinks 
Markierung grüner Punkt leicht bergauf folgen und auf dem Weg bleiben 
 

11,9 300 Meter nach scharf er Rechtskurve links steil bergauf , immer diesem Weg bergauf folgen 
 



13,7 Bei den „Dreibuchen“ links dem Kammweg zur Schutzhütte folgen, diese links passieren und schmalem 
Wiesenweg bald bergab folgen - Ende Abfahrt links RV -Markierung folgen 

14,6 Kreuzung rechts bergauf Beschilderung „Salzkopf, Lauschhütte“ folgen bis zum Aussichtsturm 
(Spitzenaussicht) - vom Turm zurück Wanderweg links abfahren bis zur Gaststätte Lauschhütte 
 

16,1 Nach evtl. Rast in der Lauschhütte zurück zum Hauptweg - Links der R-Markierung Richtung Dichtelbach 
folgen 
 

18,6 Am Ohligsberg links Wegweiser „Emmerichshütte“ folgen. Nach 400 meter vom breiten Weg links auf den 
mittleren Wiesenweg abzweigen und Gabelung nach 100 Meter rechts halten - Teerstraße anschließend 
links bergauf 
 

19,4 Ende Leitplanke rechts auf „Oberförster-Lerch-Weg“ einbiegen und über den Kandrich folgen 
 

19,8 Rechts bergab immer diesem Weg folgen und andere kreuzen - Ende des Weges (Km 21.2) links bis zur 
Emmerichshütte (Rastmöglichkeit) - von dort bergab zum kleinen Parkplatz und Markierung „rotes Dreieck“ 
bergab folgen bis zur Landstraße 
 

22,6 Landstraße rechts - nach 400 Meter links „rotem Dreieck“ folgen bis zur Autobahn - rechts entlang - über 
Teerrampe bergauf und nach links über die Brücke überqueren - nächste scharf links und Teerweg bis 
Ortseingang Rheinböllen vorfahren - Landstraße links - die Raststätte (Biker-Oase genannt) rechts 
passieren - Bahngleise queren 
 

25,4 Rechts Schild „BW-Depot“ folgen - in Kurve gleich wieder geradeaus bergauf Wiesenweg folgen. Nach 
Wiesenstück Straße kreuzen - links bergauf Markierung „blaues Kreuz“ folgen - Markierung einmal nach 
rechts einmal nach links folgen - kurz vor dem Gipfel links breitem Weg folgen 
 

27,4 Hochsteinchen - rechts zum Aussichtsturm einbiegen (Puls runterbringen ;-)) )- zurück zum Hauptweg - 
rechts und nach ca. 50 Metern links kaum zu sehenden Pfad durch das Tannen-Dickicht folgen und dem 
bald breiter werdenden Weg weiter bergab folgen 
 

28,1 Gabelung linkem Forstweg weiter bergab folgen 
 

28,7 Jagdhaus links vorbei weiter bergab und immer auf Hauptweg bleiben 
 

30,5 Verlauf der Linkskurve folgen 
 

30,9 Große Waldkreuzung halbrechts in Richtung Seibersbach halten - in den Ort einfahren bergab bis zur 
Kreuzung mit Hauptstraße - links bis Landstraße folgen - weider links Landstraße bergab Richtung 
Rheinböllen 
 

33,2 Mitten in der Abfahrt bei den Aussiedlerhöfen rechts auf Teerweg einbiegen und nach 200 Meter links dem 
fast eben verlaufenden Teerweg folgen 
 

34,2 Wegeeinmündung kurz links, gleich wieder rechts Waldrand entlang in den Wald hinein fahren. Nächste 
Gabelung links und Wegverlauf folgen bis zur Staumauer. Dahinter links ab und immer  
geradeaus dem Verlauf der Bahngleise folgen 

35,7 Kreuzung links Schotterweg zum Kalkwerk folgen - Landstraße rechts nach Stromberg - dort in Richtung 
„Bingen / Waldalgesheim“ orientieren 
 

37,1 Nach kurzem Anstieg links Richtung „Friedhof“ einbiegen. Friedhof links vorbei immer der „N“-Markierung 
bergauf folgen bis unter der Autobahn hindurch 
 

39,0 Nach Autobahnunterführung links und dann rechts weiter „N“-Markierung durch den Ort Warmsroth bergauf 
folgen 
 

39,7 Landstraße kreuzen - Schotterweg weiter immer „N“-Markeriung zunächst bergauf und später wellig und 
dann bergab zu den Wochenendhäusern folgen - von dort weiter N-Markierung bis Parkplatz Entenpfuhl (bei 
der Steckeschläferklamm) 
 

43,6 Vom Parkplatz aus Teerstr. rechts bergauf zum Parkplatz Bodmannstein folgen 
 

44,6 Links auf Waldweg Richtung Schweizerhaus einbiegen - nach 600 Meter (Ahrenseiche) rechts w eiter 
bergab Richtung Schweizerhaus 
 

46,7 Scharf rechts auf den Fußweg R-Markierung abbiegen und diesem immer geradeaus bergab bis zur B) 
folgen 
 

48,8 B9 kurz links, dann rechts über die Bahngleise - nächste rechts Radweg nach Bingen folgen - bei den 
Schrebergärten rechts auf Pfad in den Tunnel einbiegen (Sonnenbrille ausziehen !) - Nach dem Tunnel links 
durch den Bahnhof schieben (!!!) und Straße zurück über Nahebrücke 
 

51,5 zurück auf dem Parkplatz 
 

 


