
 

Binger Wald, Genießertour 
 
Allgemeine Info: 
Bei dieser Tour handelt es sich um eine klassische Genießertour durch eines unserer Stammreviere, den Binger Wald, der es mit 
seinen über 600 Meter hohen Gipfeln immerhin zuläßt, dass man von der Höhe des Rheins aus startend über 500 Höhenmeter 
am Stück bergauf kurbeln kann. Schöne Ausblicke in das tief unten liegende Rheintal und über den benachbarten Hunsrück gibt 
es vom Salzkopfturm aus zu genießen. Zur Belohnung für die Bergauf-Mühen lockt die Rast z.B. im Forsthaus Lauschütte. Die 
beschriebenen Wege sind überwiegend breit und gut befestigt. 
Ausnahmen sind der Bergauf-Singletrail zu Beginn und die tolle finale Abfahrt den Trechtingshauser Bach entlang am Ende der 
Tour. 
 
Länge:31,8 Km Zeit: ca. 2:24 Std.. Höhenunterschied: 860 Hm Anspruch: leicht bis mittel 
 
Empfohlene Karte: Karte ZV.WRN, Binger Wald 1:25.000 
 
Guide: Thomas Kleinjohann 
 
Start: Die Tour startet in Bingen auf dem öffentlichen Parkplatz an der Nahe, Ecke Bingerbrückerstr. / Gerbhausstr. 

 

 
Kilometer Wegbeschreibung 
0 Vom Parkplatz links über die Nahebrücke der Straße durch die abknickende Vorfahrt bergauf folgen - 

Ende der 2. Brücke geradeaus Richtung St. Goar fahren - Hauptstraße (B9) rechts fahren und Bingen 
verlassen 
 

2,4 
Am Ende der Leitplanke links in den Singletrail einbiegen (schwer zu erkennen) und nach 50 Meter an 
Gabelung Singletrail rechts bergauf den Berg entlang halten 
 

4,5 Scharf links auf den Schotterweg einbiegen und dem Weg richtung Parkplatz "Bodmannstein" folgen 
 

6,6 Parkplatz Bodmannstein überqueren und auf dem schmaleren Waldweg zwischen Straße und Strommast 
weiterfahren. Nächste Kreuzung rechts auf Schotterweg und diesem bis Parkplatz an der 
Steckeschläferklamm folgen. Hier der Teerstraße Richtung Jägerhaus folgen 
 

8,7 Gaststätte Jägerhaus links auf Schotterweg leicht bergauf führend.  
 

10,3 Große Kreuzung überqueren 
 

10,8 Gabelung links, Rechtskurve folgen und nach weiteren 250 m wieder links - immer steil bergauf folgen 
 

12,0 Auf den rechten Weg einbiegen 
 

12,9 Links zum Schutzhaus "Fliegerkreuz" - daran geradeaus vorbei auf Wiesen-Singletrail bergab - unten 
breitem Waldweg links folgen bis zum Salzkopf  
 



 
14,3 Vom Aussichtsturm zurück zum Wanderweg und links zum Forsthaus Lauschhütte (Rastmöglichkeit) 

 
15,3 Vom Forsthaus zum Wanderweg zurückfahren, nach 50 Meter links abbiegen und dem Weg den Hang 

entlang immer geradeaus folgen - bei 17,0 links halten 
 

17,4 Gabelung rechts steil bergauf zum "Fliegerkreuz" - hier links abbiegen und flach bis leicht 
ansteigendem breitem Weg folgen 
 

18,4 Gabelung links und gleich wieder rechts zum "Franzosenkopf" auffahren 
 

18,7 Am Franzosenkopf links auf Weg "RV -Markierung" bergab einbiegen. Diesem zunächst über die 
zeitweise rutschige Wiese und dann teils steil bergab führend bis zum Aussichts-Turm 
"Siebenburgenblick" folgen. Von dort 150 Meter zurückfahren und dann links weiter bergauf "RV -
Markierung" folgen. An der großen Gipfelkreuzung am Waldrand links bergab weiter "RV" folgen. 
 

22,0 Nächste rechts weiter "RV" immer geradeaus über den Trechtingshauser Bach kreuzen und diesem 
steil bergab bis nach Trechtingshausen folgen. Den Ort bergab bis zum Rhein durchqueren und auf 
dem Rhein-Radweg rechts zurück bis Bingen 
 

31,3 An den Schrebergärten beim Binger Hauptbahnhof dem Pfad rechts durch den Fußgänger-Tunnel 
folgen (Sonnenbrille abnehmen !) - Bahnhof nach links durchschieben (fahren verboten) 
 

31,8 Zurück auf dem Parkplatz 
 

 
 


