25.6 km
2.5 Stunden

Route Reussebene
Velokarte des Kantons Zug
Route

Reussebene

Vorsicht beim Überqueren
der Hauptstrasse!

START

0

200 400 600 800 1000 m

Tour 6
Reussebene
Strecke

Steinhausen > Steinhauser Wald > Gruenholz > Knonau >
Frauental > Stadelmatt > Matten > Hagendorn > Niederwil > Oberwil
> Steinhausen
Distanz
25.6 km
Dauer
2.5 Stunden
Höhenmeter
180
Anforderung
Mittel
Steinhausen Kreisel Zentrum > Richtung Blickensdorf bis zum Ortsausgang > links in
Veloweg Säuliamt-Schwyz (51) > im Steinhauser Wald den Veloweg 51 verlassen und links
in Waldweg > weiter bis zum Steinhauser Waldsee > bei nächster Wegkreuzung links
abbiegen > asphaltierte Querstrasse überqueren > geradeaus weiter durchs Gruenholz bis
kurz vor Knonau > unbefestigten Weg nehmen bis zum Kreisel vor Autobahn > Richtung
Ortsmitte Knonau fahren > vor Restaurant Hörnli nach links > kurz nach dem Schloss
Knonau nach rechts > dem oberen aphaltierten Weg folgen > weiter bis Abzweigung
Hagendorn > links abbiegen > weiter bis zu einer Kreuzung mit einem Baum und einer Bank
> rechts abbiegen > hinunter nach Frauental fahren > an Strasseneinmündung geradeaus
weiterfahren > weiter bis zur nächsten Querstrasse > geradeaus kleinen Feldweg nehmen >
nach 250 m an nächster Querstrasse nach links > aphaltierter Strasse bis zur Einmündung in
Hauptstrasse folgen > auf Veloweg neben Hauptstrasse weiterfahren > an nächster
Querstrasse links abbiegen > auf Veloweg neben Strasse weiter bis Abzweigung Hagendorn
> links abbiegen nach Hagendorn > Ort durchqueren und starken Anstieg kurz vor
Ortsausgang überwinden > direkt nach dem Anstieg scharf nach rechts Richtung Niederwil
abbiegen > Strasse bis Niederwil folgen > weiter bis Oberwil > an Querstrasse nach rechts
abbiegen > nach 180 m nach links in kleine asphaltierte Strasse abbiegen (Vorsicht beim
Überqueren der Hauptstrasse) > Strasse folgen bis zur nächsten Querstrasse > rechts
abbiegen > nach Autobahnunterführung nächste Strasse nach links nehmen > an der
Autobahn entlang bis zur nächsten von links einmündenten Strasse > hier links in Alte
Steinhauserstrasse abbiegen > weiter bis zur nächsten von links einmündenten Strasse >
hier in Riedstrasse links abbiegen > weiter bis zur nächsten Querstrasse > links abbiegen
zum Einkaufszentrum Zugerland > hinter Autobahnbrücke Veloweg nehmen, der zum
hinteren Eingang des EKZ führt > rechts durch Bahnunterführung > weiter bis zur Strasse >
auf Strasse nach rechts > nach 150 m wieder links abbiegen > Umfahrungsstrasse
Steinhausen überqueren > weiter bis zur nächsten Querstrasse > rechts und gleich wieder
links abbiegen > an der nächsten Querstrasse links abbiegen > weiter bis zur
Blickensdorferstrasse > links abbiegen > geradeaus bis Kreisel Steinhausen Zentrum
Höhenprofil

Gastronomie

Tipps

Gaststätten im Zentrum Steinhausen
Restaurant Hörnli in Knonau
Restaurant Sonne Hagendorn
Picknickplatz am Steinhauser Waldsee
Shop im Kloster Frauental

